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Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb der 

Baureihe 10 von KM1 Modellbau, die sich 

hinsichtlich ihrer Ausstattung auf dem 

aktuell höchsten Niveau befindet . Inno-

vative Technik und feinste handwerkliche 

Ausführung sind in die Fertigung dieses 

Modells eingeflossen . Dabei sind wir Ih-
ren Wünschen nach einem besonders 
hochwertigen Eisenbahnmodell nachge-

kommen .

Die Lokomotive wurde in der Premium 
Edition gefertigt . Der hohe Detaillie-
rungsgrad und die technische Ausfüh-
rung mit Dynamic Smoke, Zylinderdampf, 
und mit Dampfpfeife, wird Sie begeistern . 
Die Schlepptenderlok mit vielen beweg-
lichen Teilen, unterstreicht die anspre-
chende Ausführung des Modells . Die 
Stromabnahme erfolgt geräusch- und 
wartungsfrei über die Edelstahlkugella-
ger der Achsen . Diese sind mit unserem 
bewährten Ausfederungsprinzip für bes-
ten Gleiskontakt versehen, zudem hat die 
Lokomotive funktionsfähige Ausgleichs-
hebel . 

Das Modell kann im Lieferzustand ab Ra-
dien von 1020 mm betrieben werden und 
wurde dafür mit der einzigartigen KM1 
Kinelektrik für einfaches Kuppeln und 
Entkuppeln von Lok und Tender ausge-
stattet . BItte beachten Sie dazu in Folge 
die weiteren Hinweise in dieser Bedie-
nungsanleitung .

Das Tam von KM1 wünscht Ihnen viel 
Freude und allzeit gute Fahrt!

Lieferumfang
•	 Lok mit Tender
•	 Beutel mit Zurüstteilen
•	 Werkzeug
•	 20 ml Dampfdestillat
•	 Dosierpipette
•	 Paar Baumwollhandschuhe
•	 Bedienungsanleitung
•	 Prüfprotokoll
•	 Figurengutschein
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Auspacken
•	 Öffnen Sie den Karton . 
•	 Öffnen Sie die Klettverschlüsse und 

ziehen Sie vorsichtig die Styroporscha-
le ab .

•	 Heben Sie die Lok samt Stellbrett aus 
dem Karton .

•	 Entfernen Sie die Halteschrauben von 
unten aus dem Stellbrett . 

 Achtung: Lok rollt nach dem Entfer- 
 nen der Halteschrauben frei! 
•	 Jetzt können Sie das Modell vom 

Transportbrett nehmen und auf die An-
lage setzen . 

•	 Beim Auspacken des Tenders gehen 
Sie bitte wie bei der Lokomotive vor .

tIPP: Verwenden Sie unsere Lokliege 
Art .-Nr .: 400500 . Damit wird nicht nur 
das Auspacken einfacher, sondern auch 
die Wartung und Reinigung aller Modelle!

Schnellstart
DCC Adresse 10 = Fahren
F0  Licht vorne/hinten
F1  Fahrgeräusch
F2 Pfiff
F3   Kurzpfiff
F4  KM1 Rauchentwickler
F5  Zylinder ausblasen
F6 Führerstandsbeleuchtung
F7  Triebwerksbeleuchtung
F8   Rangiermodus
F9  Schlusslicht einfach
F10 Alternative Last leicht
F11 Alternative Last schwer
F12  Kohleschaufeln / Ölbrenner
F13 Öl-Zusatzfeuerung (Kohleversion)
F14 Sicherheitsventil
F15 Lautstärkeregelung
F16 Schlusslicht zweifach
F17 Kupplung hinten (optional)
F18 Kurvenquietschen
F19  Hilfsbläser
F20 Speisepumpe
F21 Luftpumpe
F22 Bremsprobe
F23 Sanden
F24 Schaffnerpfiff
F25 Wasserfassen
F26 Wasserstand prüfen
F27 Bremsgeräusch deaktivieren
F28 Soundfader
F29 Kupplung vorne (reserviert)
F30 Injektor

KM1 Modellbau e . K .
Ludwigstraße 14
89415 Lauingen

hInweIse:
Vor dem Auf- und Abgleisen des 
Modells die Anlage und Digitalzen-
trale immer stromlos schalten, da 
sonst die Elektronik des Modells 
beschädigt werden kann. Auch zur 
elektronischen und mechanischen 
Verbindung zwischen Lok und Ten-
der darf keine Spannung anliegen! 
Die Lok kann nicht ohne den Tender 
betrieben werden.

Das Modell muss vor der ersten 
Inbetriebnahme abgeschmiert wer-
den um Beschädigungen zu ver-
meiden und einen reibungslosen 
Betrieb zu gewährleisten. (S. 4)
Wir empfehlen die Lok danach ohne 
Last für 1-2 Stunden vor- und rück-
wärts einfahren zu lassen. So kön-
nen sich die Schmiermittel sauber 
verteilen, sowie Motor, Getriebe und 
Mechanik sich einarbeiten. 
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Abschmieren
Um beim Transport unnötige Verunrei-
nigungen durch Öl- oder Fettspuren am 
Modell zu vermeiden, haben wir uns ent-
schlossen auf eine üppige Abschmierung 
des Modells ab Werk zu verzichten . Wir 
machen Sie deshalb ausdrücklich darauf 
aufmerksam, dass vor Inbetriebnahme 
alle beweglichen Teile kontrolliert und ab-
geschmiert werden müssen . Dies betrifft 
vor allem die Lager der Treib- und Kup-
pelstangen, sowie alle beweglichen Teile 
der Steuerung . Die Stromabnahme über 
die Kugellager der Achsen muss nicht 
geölt werden . Motor, Getriebe und die 
Kugellager der Achsen sind wartungsfrei .
Bitte verwenden Sie ausschließlich 
handelsübliche säurefreie Modellbau-
Schmiermittel . Gute Erfahrungen haben 
wir auch mit Teflonölen und Teflonfett ge-
macht . Die Schmierung sollte alle 20-40 
Betriebsstunden überprüft und erneuert 
werden .

Es genügt meist schon ein Tropfen 
Öl, um eine ausreichende Schmie-
rung zu erzielen. Zuviel Schmier-
mittel führt zu einer Verunreinigung 
des Modells und der Schienen! Als 
Schmiermittel nur säure- und harz-
freie Öle verwenden!

An beiden Seiten des Fahrwerks und dem Innentriebwerk, an den Zylindern, Kurbelzapfen, 
Steuer- und Kuppelstangen die beweglichen Stellen schmieren . Bei Trockenlauf entsteht 
erhöhter Verschleiß .

Kuppeln Lok / Tender
Die von KM1 neu entwickelte elektro-
kinematische Kurzkupplung zwischen 
Lok und Tender setzt neue Maßstäbe 
hinsichtlich Bedienkomfort und Betriebs-
sicherheit .  Besonders einfach und zuver-
lässig lassen sich nun die kinematischen  
Kupplungen samt den notwendigen elek-
trischen Verbindungen zwischen Lok und 
Tender herstellen:
Kuppeln:
Stellen Sie Lok und Tender auf ein ge-
rades Gleis und schieben Sie den Ten-
der zur Lok, bis die Kupplung komplett 
verbunden und der Sicherungshaken (3) 
eingerastet ist . Achten Sie dabei je nach 
Modell auf bewegliche Teile, die den Weg 
einschränken oder versperren könnten, 
z .B . das Trittblech zwischen Lok und 
Tender oder die Führerhaustüren . Wen-
den Sie keine Gewalt an und prüfen Sie, 
dass  die Kupplungsdeichsel (2) komplett 
und horizontal ausgerichtet in den Kupp-
lungstrichter (1) geführt wird .
Entkuppeln:
Zum Trennen von Lok und Tender drü-
cken Sie den Sicherungshaken (3) bitte 
nach oben (z .B . mit einem dünnen Holz-
stäbchen) und rollen nach dem Entrie-
geln Lok und Tender auf dem Gleis aus-
einander .
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Kupplungs-
deichsel (2)

Sicherungshaken (3)

Trichter-
kupplung (1)

Zum Entkuppeln den Sicherungshaken (3) nach oben drücken . Verwenden Sie dazu 
z .B . die beiliegende Entkupplungshilfe von KM1, um Kratzer im Lack zu vermeiden .

Die Kinelektrik von KM1:

Gekuppelt:
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Rauchentwickler
Das Modell verfügt über einen leis-
tungsstarken Rauchentwickler „Dynamic 
Smoke“ mit gemeinsamen Reservoir für 
Zylinderdampf, Schornstein und Dampf-
pfeife . Er wird über den Schlot befüllt . 
Führen Sie die Pipette bis zum Anschlag 
in den Schornstein ein . Drücken Sie dann 
vorsichtig das in der Pipette befindliche 
Destillat in das Reservoir des Rauch-
entwicklers . Pressen Sie zu schnell das 
Destillat in den Tank ein, kann dies zum 
Überlaufen und in Folge zur Beschädi-
gung des Modells kommen . Das Destillat 
braucht etwas Zeit, um sich in allen Tank-
bereichen gleichmäßig zu verteilen . 
Sie können maximal ca . 20 ml Destillat 
befüllen . Eine Pipette (1 ml) ist im Liefer-
umfang enthalten . Die Füllung reicht bis 
zu 30 Minuten . Schalten Sie die Dampf-
generatoren mit F4 ein . Nach einer kurzen 
Aufwärmzeit befindet er sich nun – solan-
ge die Lok steht – im Bläser-Modus und 
imitiert den bei einer Dampflok im Stand 
eingeschalteten Bläser . Wenn Sie nun 
losfahren, wird ab dem ersten Dampfstoß 
synchron zur Radumdrehung ein stärke-
rer Ausstoß erfolgen . Beim Beschleuni-
gen wird die Heizleistung verstärkt und 
mehr Rauch entwickelt . Rollen („segeln“) 
Sie mit der Lok oder stoppen Sie das Mo-
dell, kehrt der Rauchentwickler wieder 
von selbst in den Bläser-Modus zurück . 
Die Dampfpfeife wird mit dem Pfiff aus-
gelöst .
Der Zylinderdampf ist ab Werk einge-
schaltet und funktioniert nur in Zusam-
menhang mit dem Schornsteindampf (F4 
an), jedoch dann völlig unabhängig . Das 
Vorwärmen der Zylinder können Sie mit 
F5 simulieren . Ihre Lok macht das auch in 
zufälligen Abständen bei Stand und Fahrt 
des Modells . Der Zylinderdampf fällt bei 

ausgeschalteter Funktion automatisch 
auf eine Erhaltungstemperatur zurück . 
Erst mit Ausschalten der Funktion F4 wer-
den die Rauchentwickler deaktiviert . Dies 
betrifft auch die Betriebsbereitschaft der 
dynamischen Dampfpfeife, ist F4 ausge-
schaltet, erklingt nur noch der Pfiff, ohne 
Rauchaustritt an der Pfeife . Der komplet-
te Rauchentwickler kann bei leistungs-
schwachen Transformatoren oder nicht 
gewünschter Funktion auch komplett 
mittels des Schalters hinter der Rauch-
kammertüre des Modells abgeschaltet 
werden . Der Dynamic Smoke braucht zur 
korrekten Funktion zwingend das Fahrge-
räusch (F1 = an) . Ist diese Funktion nicht 
zugeschaltet, kann der Rauchentwickler 
nicht korrekt arbeiten .
Es lässt sich nicht vermeiden, dass be-
reits verdampftes Destillat auf und in 
dem Modell kondensiert . In diesem Fall 
können Sie mit einem trockenen Tuch 
das Destillat abwischen .
(Siehe auch „Reinigung“ Seite 12)
Bitte beachten Sie, dass Sie genügend 
Stromstärke und Spannung am Gleis an-
liegen haben . Die Spannung sollte 18 Volt 
nicht unterschreiten, die Lok kann bis zu 
2,5 Ampere aufnehmen . Eine optimale 
Funktion erhalten Sie in einem Span-
nungsbereich zwischen 18 und 21 Volt im 
DCC Betrieb mit mindestens 4 Ampere . 
Zum optimalen Digitalbetrieb empfehlen 
wir unsere Digitalzentralen . 
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Dampfdestillat ist kein Öl und wirkt 
deswegen auch nicht isolierend. 
Bei Destillat auf den Platinen droht 
Kurzschlussgefahr und damit die 
Beschädigung des Modells!

Ein direktes Einatmen der Dämpfe 
ist unbedingt zu vermeiden. Men-
schen mit Atemwegserkrankungen 
sollten prinzipiell vom Einsatz der 
Rauchentwickler Abstand nehmen.

Für eventuelle gesundheitliche Aus-
wirkungen übernehmen wir keiner-
lei Haftung.

Bitte verwenden Sie ausschließlich 
KM1 Dampfdestillat, dieses trocknet 
vollständig und ohne ölige Rück-
stände wieder vom Modell ab.

Befüllen des Tanks
Der Rauchentwickler hat für alle Dampf-
funktionen einen gemeinsamen Tank . 
Dieser wird über den Schlot befüllt . Füh-
ren Sie die Pipette bis zum Anschlag in 
den Schornstein ein . Drücken Sie dann 
vorsichtig das in der Pipette befindliche 
Destillat in das Reservoir des Rauchent-
wicklers . Sie können maximal ca . 20 ml 
Destillat befüllen . Eine Pipette (1 ml) ist 
im Lieferumfang enthalten . Die Füllung 
reicht bis zu 30 Minuten . 
Achten Sie darauf, dass das Destillat et-
was Zeit benötigt, um sich gleichmäßig 
in allen Bereichen des Tanks zu verteilen . 
Pressen Sie die Füllmenge zu schnell ein, 
kann es überlaufen und Schäden am Mo-
dell verursachen . Ist der Rauchentwickler 
komplett ausgetrocknet, benötigen sie 
ca . 5 ml, um die Dochte erneut zu be-
feuchten, sonst wird kein Rauch erzeugt .

Hier die Pipette bis 
zum Anschlag in 
den Schornstein 
stecken 

Wartung des Raucherzeugers

Bei sachgerechter Behandlung ist der 
Rauchentwickler wartungsfrei . Das Über-
füllen des Reservoirs kann zur komplet-
ten Zerstörung der Elektronik führen . 
Bitte füllen Sie maximal 20 ml unseres 
Dampfdestillats ein . An der mitgeliefer-
ten Pipette finden Sie zur Orientierung 
eine Skala . Bei starker Beanspruchung 
kann es vorkommen, dass Heizelement 
und Dochtmaterial schneller verbraucht 
werden . Gleiches gilt für feuchte oder 
heiß laufende Lüftermotoren . Dies sind 
Verschleißteile und können in unserer 
Werkstatt gewechselt werden . Sie sind 
von der Gewährleistung daher ausge-
nommen .
Es ist nicht zu vermeiden, dass sich durch 
Kondensatrückfluss und Kondensation 
des Dampfdestillats am Kessel feuchte 
Stellen bilden . Dies ist keine Fehlfunktion, 
sondern technisch bedingt . 
Das Rauchvolumen wurde möglichst re-
alitätsnah und maßstäblich eingestellt, 
somit ist auch ein Betrieb in geschlos-
senen Räumen möglich, ohne dass die 
Rauchwolke überzogen wirkt . In jedem 
Fall empfehlen wir den Einsatz in Räumen 
jedoch nur dann, wenn Sie die Möglich-
keit haben, diese gut zu belüften . 
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 Vorsicht beim Programmieren!

Da unsere Decoder eine eigene 
Software haben, kann es u. U. zu 
Problemen bei der Programmierung 
des Decoders mit  unterschiedli-
chen Zentralen kommen. Schreiben 
Sie CV’s nur dann, wenn Sie sich ab-
solut sicher über die Auswirkungen 
sind. Für Fehlfunktionen umpro-
grammierter Decoder übernehmen 
wir keine Haftung.  Zudem müssen 
Sie stets die neueste Firmware auf 
der Zentrale installiert haben. Da 
von Zeit zu Zeit Fehler in der Soft-
ware beseitigt, oder neue Funkti-
onen integriert werden, ist dieser 
Schritt leider nötig. Kontaktieren Sie 
hierzu bitte den Hersteller Ihrer Di-
gitalzentrale.

Der Decoder
Der in Ihrem Modell verbaute ESU Lok-
sound XL 5 Multiprotokoll-Decoder ent-
spricht dem aktuellsten Stand . Im Auslie-
ferungszustand sind folgende Protokolle 
aktiviert: DCC – Motorola – mfx (M4) Selec-
trix . Ausserdem ist „RailCom“ mit Kanal 1 
und 2 sowie „RailCom-plus“ eingeschal-
tet . Bitte beachten Sie, dass „RailCom-
plus“ (automatisches Anmeldesystem 
unter DCC) nur an Zentralen funktioniert, 
die dieses Format unterstützen . Wir wei-
sen daraufhin, sollte die Adresse, in un-
serem Fall „10“, bereits vorhanden sein, 
diese eventuell überschrieben wird oder 
bei einer „Neuanmeldung“ die Adresse 
„10“ mit dem voreingestellten Wert (z . B . + 
1000) summiert und der Decoder mit die-
ser neuen Adresse „automatisch“ pro-
grammiert wird . Alles Weitere können Sie 
der Bedienungsanleitung des Decoders  
(www .esu .eu/download) entnehmen .
Sie haben die Möglichkeit, durch Pro-
grammierung der CV‘s das Fahrverhal-
ten und den Sound an Ihre individuellen 
Wünsche anzupassen . Bitte entnehmen 
Sie die einzelnen CV’s und deren ein-
gestellten Werte aus dem beigefügten 
Merkblatt .

Beim Programmieren mit dem ESU-Lok-
Programmer V4 .X .X kann es je nach 
Softwarestand vorkommen, dass der De-
coder eine neue Firmware erhält . In der 
Regel hat das auf die voreingestellten 
Funktionen keine Auswirkung . Im Zwei-
felsfall nutzen Sie auf direkte CV-Pro-
grammierung Ihres Steuergerätes .

Bei speziellen Fragen zum ESU Lok-
sounddecoder kontaktieren Sie bitte
www .esu .eu

Wartung 
Der Motor und das Getriebe sind kugel-
gelagert, ab Werk abgeschmiert und da-
her sehr wartungsarm . Gleiches gilt für 
die Kugellager der Achsen . Nach länge-
ren Betriebszeiten empfehlen wir den-
noch einen Schmierdienst .
Alle anderen mechanischen und beweg-
lichen Teile müssen sachgemäß gewar-
tet und geschmiert werden . Bitte ver-
wenden Sie speziell dafür vorgesehene 
säure- und harzfreie Fette und Öle . Da die 
Stromaufnahme über die Radreifen und 
Achslager erfolgt, müssen diese sauber 
gehalten werden . Eine durch Verschmut-
zung bedingte, schlechte Stromaufnah-
me, kann zu Fehlern oder Schäden an der 
Elektronik führen . Prüfen und reinigen Sie 
daher bitte regelmäßig die entsprechen-
den Teile .
Ihr Modell wird es Ihnen mit einem dauer-
haft sauberen Fahrverhalten danken .
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Stromabnahme
Bei dem Modell wurden möglichst viele 
Räder zur Stromabnahme herangezogen . 
Wir haben unsere bewährte verschleiß-
freie und geräuscharme Stromabnahme 
über die Achslager verbaut . Jedoch kann 
es durch Verschmutzung der Radreifen 
oder schlechter Lage der Gleise zu Lü-
cken in der Versorgungsspannung kom-
men .
Um dies zu puffern, wurde ein Stützkon-
densator in der BR 10 verbaut . Dieser dient 
nicht dazu, das Modell stromlos mit allen 
Funktionen noch sekundenlang weiterlau-
fen zu lassen, sondern zur Überbrückung 
kurzzeitiger Spannungsschwankungen . 

1020 mm Radien
Die BR 10 kann im Lieferzustand Radien 
ab 1020 mm befahren .
Bitte beachten Sie, dass beim Betrieb 
auf kleinen Radien die Kolbenstangen-
schutzrohre und Zylinderventile sowie alle 
weiteren Zurüstteile im Fahrwerksbereich 
nicht montiert sein dürfen! Wir empfeh-
len deren Montage nur für die Vitrine oder 
auf sehr großen Radien . Auch sind zwin-
gend die Stromlinienverkleidungen mit 
Ausschnitt für das Vorlaufrad erforderlich .
Grundsätzlich sind für alle Spur1 - Pro-
dukte größere Radien empfehlenswert, 
um den Verschleiß zu minimieren und die 
Betriebssicherheit zu erhöhen . Bei frei 
verlegten Gleisen übernehmen wir keine 
Gewährleistung für einen reibungslosen 
Betrieb . Stellen Sie sicher, dass Ihre Gleis-
anlage ordnungsgemäß aufgebaut und 
betriebsbereit ist . Wenn Sie sich für die 
Option Finescale Radsätze entschieden 
haben, gilt oben angegebener Minimal-
radius nicht! Hierfür benötigen Sie zum 
Betrieb spezielle Finescale Weichen und 
große Radien (ab 2300 mm empfohlen) . 
Gleiches gilt für optionale Scale Radsätze . 

Zurüstteile an der Lok
Je nach Variante und eingebautem Rad-
satz, können die beiliegenden Zurüstteile 
montiert werden . Hierfür ist im Betrieb ein 
Mindestradius von 2321 mm Vorausset-
zung . Bei FS und SC Lokomotiven wird 
dieser Radius vorausgesetzt, die entspre-
chenden Teile sind daher bereits montiert 
und daher keine anderen nötig .

Kolbenstangen-Schutzrohre und 
Zylinderventile:

Am vorderen Zylinderdeckel:

Am hinteren Zylinderdeckel:

Indusimagnet:

Unten:
2x M 1,4



Bild 1: Motor an/aus Bild 2: Schalter Rauchentwickler
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Stromllinienverkleidung der
Zylinder öffnen / tauschen:

Ab Werk wurden die Stromlinienverklei-
dungen der Zylinder mit Radausschnit-
ten gefertigt . Für Radien größer 2321 mm 
liegen daher den NEM Modellen Aus-
tauschteile bei, um das vorbildgerechte 
Aussehen das Modells zu optimieren . Sie 
können diese einfach auswechseln:

1 . Verkleidung vorne am Magnet lösen und 
etwas nach oben drücken . Das Scharnier 
hat Federbolzen, um über das Umlauf-
blech ausschwenken zu können! Dann 
das Teil zur Seite schwenken

Achtung! Bitte während dem Aufklap-
pen der Verkleidung diese ständig 
nach oben drücken, da sie sonst das 
Umlaufblech verkratzen kann.

2 .  Lösen Sie die beiden Befestigungs-
schrauben an der Innenseite der Verklei-
dung

3 . Montieren Sie die beiligende geschlos-
sene Verkleidung wieder mit den eben ge-
lösten Befestigungsschrauben .

Montage der Bremsanlage am 
Vorlaufdrehgestell:

Die Bremsanlage wird mit 2 Schrauben 
unten am Vorlaufdrehgestell montiert . Bei 
kleinen Radien würden diese die Auslen-
kung behindern .
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Montage der Aufstiegsleitern:

Im Original finden sich hinter den Ver-
kleidungen Aufstiegsleitern . Für die Aus-
stellung in der Vitrine oder bei Nutzung 
ausreichend großer Radien können diese 
angeschraubt werden .

Montage der Windabweiser:

Zurüstteile am Tender
Je nach Variante und eingebautem Rad-
satz, können auch am Tender die beilie-
genden Zurüstteile montiert werden . Wir 
empfehlen dies nur zu Ausstellungszwe-
cken oder sehr großen, dem Vorbild ähn-
lichen Radien .

Montage des Trittblechs:

Das Trittblech wird mit 2 Schrauben M 1,4 
an der Vorderwand des Tenders montiert .

Montage Wurfhebelbremse:

Die Wurfhebelbremse ist samt Rahmen 
und Gestänge ein Teil . Sie können dieses 
Detail ebenfalls mit 2 Schrauben an der 
Vorderwand des Tenders anbringen . 
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Reinigung
Staub entfernen Sie am besten mit ei-
nem weichen Pinsel, wie er auch zur Rei-
nigung von Foto-Linsen verwendet wird . 
Es sollte kein Pinsel mit harten Borsten 
verwendet werden, um Kratzer im Lack 
zu vermeiden . Für die sonstige Reinigung 
der Lok und des Tenders (z . B . bei Fin-
gerabdrücken) sind Isopropylalkohol (ca . 
30%-ig), Spiritus-Gemisch oder streifen-
freier Fensterreiniger zu empfehlen . Alle 
Mittel müssen säure- und lösungsmittel-
frei sein, um den Lack nicht zu beschä-
digen . Mit einem Mikrofasertuch gelingt 
die Reinigung am besten . Vermeiden Sie 
in jedem Fall fließende Nässe, es genügt 
vollkommen, wenn das Tuch etwas feucht 
ist . Versuchen Sie das Putzmittel erst an 
unauffälligen Stellen um sicher zu gehen, 
dass nichts beschädigt wird . Leiterplat-
tenreiniger, Verdünner oder Terpentin 
sind völlig ungeeignet . Sie können ihre 
Lok auch gerne zur Wartung in unsere 
Werkstatt bringen .

Von Zeit zu Zeit ist es auch nötig, die Rad-
reifen und Stromschleifer zu reinigen . 
Dies garantiert Ihnen eine gute Strom-
versorgung und damit den reibungslosen 
Betrieb Ihres Modells .

Kuppelabstand zwi-
schen Lok und Tender
Da insbesondere für die extremen Radi-
en von 1020 mm die Baureihe 10 kompli-
ziert zu  konstruieren war, mussten wir zur  
Betriebssicherheit den Abstand der Kin-
elektrik einstellbar machen . Nötig wurde 
dies wegen der vielen vorstehenden und 
teils überlappenden Teile . Gerade bei 
S-Kurven und am Ende der Gleisbögen 
würde es sonst zu Problemen im Betrieb 
kommen . Egal welchen Radsatz Sie geor-
dert haben, ab einem Betriebsradius von  
2321 mm können Sie Lok und Tender auf 
den originalen Abstand bringen und so 
das geschlossene Erscheinungsbild der 
Baureihe 10 auch im Modell genießen .

1 . Lenken Sie die Kinematik auf eine Seite 
komplett aus, damit die Schrauben zu-
gänglich werden . Lösen Sie die 3 Schrau-
ben tenderseitig . Die Mittlere ist zur Arre-
tierung des Abstands, die anderen haben 
eine Führung in Langlöchern

2 . Entfernen Sie die Arretierschraube (1) 
komplett .

3 . Schieben Sie die Trichterkupplung der 
Kinelektrik in die enge Stellung .

4 . Montieren Sie die Arretierschraube (1) 
am nun sichtbaren neuen Gewinde und 
ziehen Sie die beiden anderen Schrau-
ben in den Langlöchern wieder fest . 

1
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Besondere Details

Die BR 10 hat besondere Ausstattungs-
merkmale, die Sie von anderen Modellen 
dieser Klasse unterscheiden . Die Rauch-
kammertür ist beweglich, die Vorreiber 
funktionsfähig . Die Sandkästen sind zum 
Öffnen sowie die federnden Führerhaus-
türen und die Schiebefenster am Führer-
haus beweglich . Die Stromlininebeklei-
dungen der Zylinder können wie beim 
großen Original zur Wartung ausgeklappt 
weden . Der Führerstand ist vollständig 
eingerichtet und hat farblich abgesetzte 
Teile und einen mehrfarbig ausgelegten 
Innenanstrich . Das Modell hat wie im Vor-
bild elliptische Speichen . Desweiteren 
sind alle epochenspezifischen Details 
vorbildgerecht wiedergegeben . Feinste 
Druckluft- und Schmierleitungen runden 
das Erscheinungsbild ab .  Dieses Modell 
verfügt auch über eine servobetriebe-
ne Umsteuerung, die automatisch bei 
Fahrtrichtungswechsel die Steuerung für 
Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt auslegt . 
Am Tender sind die Wasserkastendeckel 
und je nach Typ des Tenders teils auch 
die Klappen des Öltanks zum Öffnen . Bei 
der ersten Version der 10 001 wurde die 
Kohlehauptfeuerung samt Ölzusatzfeu-
erung ins Modell umgesetzt . Die Koh-
lekastenabdeckung kann geöffnet und 
nach hinten geschoben werden . Tritte 
wurden als durchbrochene Roste ausge-
formt, der Dampfdom kann geöffnet wer-
den . Je nach Version und Zustand des 
Originals, sind die Wartungsklappen an 
den Zylindern mit funktionsfähigen Vor-
reibern ausgestattet und können geöff-
net werden . Die dahinter liegenden De-
tails können dadurch sichtbar gemacht 
werden .

Weitere Funktionen

Hier können Sie die Funktion des Motors 
abschalten, das Modell fährt in dieser 
Stellung nicht mehr, alle anderen Funk-
tionen bleiben bis auf getakteten Sound 
und Rauch jedoch unberührt . Der Schal-
ter befindet sich unter dem rechten Was-
serkastendeckel des Tenders .

Allgemeine Information
KM1 Modelle sind sorgfältig und in feins-
ter Handwerkskunst gefertigt . Jedes 
Modell ist somit ein Unikat und kann, da 
von Hand gefertigt, auch Abweichungen 
innerhalb von uns sorgfältig überwachter 
Toleranzgrenzen haben . Diese Toleran-
zen halten wir so eng wie technisch mög-
lich und der Preisklasse dieses Modells 
angemessen . Leichte Spaltmaße oder 
Varianzen bei Passungen (insbesondere 
bei beweglichen Teilen), sind daher kein 
Mangel sondern Stand der Technik . Dies 
gilt auch für Anschriften oder Schilder, 
die einzeln in Handarbeit angebracht 
wurden . 
Einige der von uns produzierten Versio-
nen der BR 10 hatten im Original rot la-
ckierte Kreuzköpfe . Wir haben uns dazu 
entschlossen, diese nicht zu lackieren, 
da sie zur Vergütung der Oberfläche ver-
nickelt wurden . Dadurch würde ein Lack-
auftrag schlechter haften . Dies könnte 
auf Dauer zu Lackabplatzern an diesen 
beweglichen Teil führen . Wir halten den-
noch lackierte Kreuzköpfe als bestellbare 
Austauschteile zur Selbstmontage vor .
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3.
3.

2. 2.
1.

1.

Kupplungen
Das Modell ist serienmäßig mit feinen 
Schraubkupplungen ausgestattet, die 
wie im Original funktionieren . Damit die 
Gewinde leichtgängig bleiben, empfeh-
len wir einen kleinen Tropfen Öl darauf 
zu geben . Dies verhindert auch, dass 
die Gewinde fest werden . Wenn Sie klei-
nere Radien als 2300 mm befahren, 
sind Funktionskupplungen empfehlens-
wert, um ein Überpuffern und damit im 
schlimmsten Fall eine Entgleisung oder 
Beschädigung des Modells zu vermei-
den . Die passenden KM1 Doppelhaken-
kupplungen entsprechen der Artikel-
nummer 405001 .

Hinweis: Wir können keine Kupplungen 
anderer Fabrikate oder Marken anbieten. 
Es ist technisch möglich, auch andere 
Funktionskupplungen an der Pufferbohle 
zu montieren, die dieselbe Aufnahme zur 
Befestigung hinter der Pufferbohle haben.
 

Tausch auf Funktionskupplung, sche-

matische Darstellung:

1 .  Sprengring mit einer Zange abziehen .

2 .  Feder vom Schaft der Kupplung  

 nehmen .

3 .  Schraubkupplung nach vorne   

 aus der Pufferbohle ziehen .

Lokseitig muß zuvor die Schürze unter-

halb der Pufferbohle abmontiert werden, 

um die Kupplung besser erreichen und 

einbauen zu können . Sie ist mit 2 klei-

nen Schrauben montiert . In die nun freie 

Vierkantöffnung der Pufferbohle, kann 

nun wie gewohnt die Funktionskupplung 

montiert werden . Den Vierkant von hinten 

durch die Öffnung in der Pufferbohle ste-

cken und von vorne verschrauben .
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Gewährleistung
Sie erhalten auf das Modell 2 Jahre Ge-
währleistung . Diese richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften . Verschleiß-
teile sind nicht im Umfang der Gewähr-
leistung enthalten . Die Gewährleistung 
erlischt umgehend bei unsachgemäßem 
Gebrauch, Umbauten oder Öffnen der 
Lokomotive und ist nicht an Dritte über-
tragbar . Wir haben mit Sorgfalt darauf 
geachtet, dass das Modell ohne Mängel 
ausgeliefert wird . Zur Dokumentation 
beinhaltet diese Betriebsanleitung ein 
Prüfprotokoll mit Seriennummer . Bewah-
ren Sie dieses Prüfprotokoll gut auf, nur 
ausgefüllt, mit passender Seriennummer 
und Kaufbeleg hat die Gewährleistung 
Gültigkeit . Sollte an ihrem Modell ein Feh-
ler auftreten, bitten wir Sie um folgendes 
Vorgehen:

Direktkunden
Sie haben das Modell direkt bei uns ge-
kauft? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf . Sie können uns per Telefon, Fax oder 
E-Mail erreichen . Wir besprechen dann 
die weitere Vorgehensweise mit Ihnen .

Kauf über Fachhändler
Wenn Sie das Modell über den Handel 
bezogen haben, ist der erste Ansprech-
partner ihr Händler . In den meisten Fällen 
kann Ihnen sicher vor Ort geholfen wer-
den . Ihr Händler kümmert sich dann im 
Gewährleistungsfall um die Abwicklung .

Hinweis: Sollten Sie das Modell zum Ser-
vice senden, ist es unbedingt erforderlich ,  
den Serviceschein ausgefüllt beizulegen. 
Bitte beachten Sie unbedingt unsere  Ver-
packungsrichtlinien. Beides finden Sie 
als Download auf unserer Homepage. Bei 
Versand mit unzureichender Verpackung 
erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Ausstattung
•	 Modell aus Messing und Edelstahl 
•	 KM1 Hochleistungsmotor mit kugelge-

lagerter Motorwelle
•	 Wartungs- und geräuscharme Strom-

abnahme über Achslager
•	 Nachgebildetes 3-Zylinder-Triebwerk
•	 KM1 Sound „High Quality“
•	 Breitbandlautsprecher
•	 Dynamic Smoke, Zylinderdampf und 

dynamische Dampfpfeife
•	 Triebwerks-, Führerstands-, und Feu-

erbüchsenbeleuchtung
•	 Fahrtrichtungswechselndes Spitzenlicht
•	 Warmlicht LED‘s
•	 Robuster Kardanantrieb
•	 Antrieb und Achsen kugelgelagert und 

gefedert
•	 Servomotorische Umsteuerung
•	 Radreifen aus Edelstahl
•	 Radsterne mit beidseitig elliptisch 

profilierten Speichen
•	 Federpuffer
•	 Bewegliche Wasserkastendeckel
•	 Beweglich federnde Führerhaustüren
•	 Zu öffnende Stromlinienverkleidungen
•	 Zu öffnende Sandkästen
•	 Funktionsfähige Vorreiber und zu öff-

nende Rauchkammertüre
•	 Dampfdom zum Öffnen
•	 Beweglicher Schmierpumpenantrieb
•	 Nachgebildete Schmierleitungen
•	 Detaillierter Führerstand mit funktions-

fähigem Schiebefenster
•	 Je nach Variante zu öffnende Kohle-

kastenabdeckung
•	 Schraubenkupplungen austauschbar 

gegen Funktionskupplungen
•	 Vorbildgerechte Lackierung und Be-

schriftung
•	 Lok-Tender-Kinelektrik
•	 Führerhausboden aus Echtholz
•	 Mehrfarbig lackiertes Führerhaus
•	 Mindestradius 1020 mm / 2321 mm
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