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Liebe Piko-Freunde,

unser zwar kleines, doch feines tt-Programm erfreut sich seit einigen Jahren wachsender beliebtheit. unsere 
jüngsten tt-modelle, darunter so namhafte vorbildklassiker wie die v 180/baureihe 118 der Deutschen reichs-
bahn, die v 90/baureihe 290 der Deutschen bundesbahn und unser neuestes tt-modell, die baureihe 101 
(ex v 15) der Deutschen reichsbahn rollen zur vollsten Zufriedenheit der Piko-tt-Fans auf vielen Club- und 
heimanlagen durch die modellbahnlandschaft.  

unsere tt-modelle folgen bewährten konstruktionsgrundsätzen und zeichnen sich durch logischen, übersichtli-
chen aufbau, Passgenauigkeit, problemlose instandsetzung, beachtliche Zugkraft und beste Laufeigenschaften 
aus. ihre gestaltung gibt die jeweiligen vorbilder exakt wieder, ihre anmutung stimmt, wie uns vorbildkenner 
und konstrukteure immer wieder sagen, in jeder hinsicht.

klare Sache, dass wir so weitermachen. und womit? weil uns ihre gedanken, ihre ideen und ihre vorschläge 
als tt-bahner wichtig sind, stehen 2014 zwei modelle aus der berühmten br 130-Familie der Deutschen reichs-
bahn auf unserem Programm. wir beginnen mit der markanten baureihe 130, der ursprungskonstruktion der 
3000-PS-klasse der Dr. ihr folgt die baureihe 131, bekannt als kraftprotz im schweren güterzugdienst. weil wir 
von ihnen wussten, wie diese schweren maschinen besonders kraftvoll und wuchtig ausschauen, wird das tt-
modell der 131 einen exakt vorbildgetreu montierten Schneepflug bekommen.  

Doch wir danken ihnen nicht nur für so fruchtbare anregungen, sondern vor allem für ihre treue und nicht 
zuletzt dafür, dass Sie nicht für sich behalten, warum Sie auf  tt-modelle von Piko stehen.   

ihr hobby, ihre ideen und unsere Qualität – das ist die gemeinsame Zukunft!
viel Spaß bei der Lektüre wünscht ihnen

ihre 

Ortrun D. Wilfer
Inhaberin

Dr. René F. Wilfer
Inhaber
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Schnittstelle für Decoder nach NEM 651

Schnittstelle für Decoder nach NEM 652

Schnittstelle für Decoder nach NEM 658 

Länge über Puffer

Kurzkupplungskinematik

Beleuchtung

Lichtwechsel weiß/rot

Innenbeleuchtung nachrüstbar

Innenbeleuchtung

Anzahl Haftreifen

Kleinster empfohlener Radius

Sound nachrüstbar

Auslaufmodell (lieferbar solange Vorrat reicht)

Werkseitig ausverkauft

min.

287

2x

technische und farbliche Änderungen bei den artikeln 
sowie irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten; 
maße und abbildungen freibleibend.
* unverbindlich empfohlener verkaufspreis

ZEICHENERKLÄRUNG BAHNEPOCHEN

PRIVATE EISENBAHNGESELLSCHAFTEN

B, SNCB Belgische Staatsbahnen  

CFL Luxemburgische Staatsbahn

DB  Deutsche Bundesbahn

DB AG Deutsche Bahn AG

DR Deutsche Reichsbahn

DRG Deutsche Reichsbahn Gesellschaft

NS Niederländische Eisenbahnen

ÖBB Österreichische Bundesbahnen

PKP Polnische Staatsbahnen

RENFE Spanische Staatsbahnen

SBB Schweizerische Bundesbahn

SNCF Nationale Gesellschaft der Französischen 
 Staatsbahnen 

CargoServ österreichisches Gütertransport-Unternehmen

EH   Privatbahn: Eisenbahn und Häfen GmbH

ERS Privates Eisenbahnunternehmen der Maersk-Line

evb  Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser

GySev Privates ungarisches Eisenbahnunternehmen

HVLE Havelländische Eisenbahn AG

IntEgro Eisenbahnverkehrsunternehmen Reichenbach

ITL Import Transport Logistik

Locomotivespool Lokomotive-Leasing und Vermietgesellschaft

Metrans Tschechisches Eisenbahnunternehmen

MWB Mittelweserbahn

RBH Privates Eisenbahnverkehrsunternehmen, Gladbeck

RTS Rail Transport Service

SRI Rail Invest, privater Lokvermieter, Ellwangen

TXLogistik Privates Eisenbahnverkehrsunternehmen, Bad Honnef

VVO Verkehrsverbund Oberelbe

WLE Westfälische Landes-Eisenbahn

Epoche I 1835 – 1925
beginn des eisenbahnbaus und entstehung zahlreicher 
Staats- und Privatbahnen.

I

Epoche II 1925 – 1945
entstehung großer Staatsbahnverwaltungen wie Drg, 
bbö oder Sbb. vereinheitlichung von vorschriften 
sowie der normung im Fahrzeugbau.

II

Epoche III 1945 – 1970
wiederaufbau und beseitigen von kriegsschäden im 
eisenbahnwesen. beginn der ablösung der Dampflok 
durch Diesel- und elektrolokomotiven. bau gemeinsamer 
waggons mit anderen Staatsbahnen.

III

Epoche V 1990 – 2007
beginn des iCe-Zeitalters. Zusammenschluss von Db
und Dr. einführung der verkehrsroten Farbe. 
umstrukturierung der bahn in geschäftsbereiche.
indienststellung von modernen Loks und triebwagen. 

V

Epoche VI 2007 – heute
neben den traditionellen bahngesellschaften befahren 
zahlreiche private eisenbahnverkehrsunternehmen die 
bestehenden eisenbahnnetze im nationalen und 
internationalen verkehr mit eigenen Fahrzeugen. 

VI

Epoche IV 1970 – 1990
ende des Dampflokbetriebes. einführung computer-
gerechter anschriften von Loks und wagen. 
ausmusterung von vorkriegswagen. 

IV

EISENBAHNGESELLSCHAFTEN
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beleuchtete 
Seitennummern-
schilder

Auch dieses Modell gab es so exakt noch nie: Nun endlich rollt die Ursprungsversion der Baureihe 130 der DR an!  
> S. 8

Diese Modelle sollten 
Sie sich auf jeden Fall 
näher anschauen.

Ausführung mit 
großen Fenstern

Kurzkupplungs-
Kinematik

Highlights 

vorbildliche 
Dachausrüstung

4   

Lok-Sounddecoder mit 
Lautsprecher nachrüstbar –
viele loktypische Geräusche 
wie Motorgeräusch, 
Signalhörner, Bremsenquiet-
schen, Rangieren usw. 
Schlusslicht separat schaltbar
Motorsound auch im 
Analogbetrieb möglich
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Nach der 4-achsigen Ausführung der BR 118 folgt das Modell der 6-achsigen Ausführung. 
> S. 10

weitere Varianten der kleinen Rangierlok, 
die auf keiner DR Anlage fehlen darf.
 > S. 13

Der Paradezug der DB AG ist ein Muss für 
Epoche V Modellbahner. > S. 23
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47242 5-tlg. Elektrotriebwagen BR 442 „Talent 2 - Franken-Thüringen-Express” DB AG Ep. VI 

47241 4-tlg. Elektrotriebwagen BR 442 S-Bahn Leipzig DB AG Ep. VI

• präzise Technik

• exzellente Laufeigenschaften

• 2 Motoren mit Schwungmassen

• Schnittstelle NEM 658, PluX16

• vorbereitet für Sound-Nachrüstung 

• LED Stirnbeleuchtung mit Fahrt-
   richtung weiß/rot wechselnd

• Innenbeleuchtung

• Dachstromabnehmer aus Metall 

• aufwendige Farbgebung

•  realitätsnahe und höchst präzise
  bedruckung

inFo

726

603

47243 3-tlg. Elektrotriebwagen BR 442 „VVO” DB AG Ep. VI 352

iii / 2014

Triebzüge eLektrotriebZug taLent 2

224,99 €*

204,99 €*

184,99 €*
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Das Vorbild:
im Jahre 2009 wurden die ersten elektrischen triebwagenzüge der baureihe 442 an die 
Db ag ausgeliefert. bei den auch als „talent 2“ bezeichneten Fahrzeugen handelt es sich 
um hochmoderne, attraktive, spurtstarke Züge, die flexibel und dem jeweiligen bedarf 
angemessen zwei- bis sechsteilig einsetzbar sind. Überdies lassen sich mehrere „talent 2“ 
zu Zugverbänden kuppeln, die vom jeweiligen Spitzenfahrzeug aus gesteuert werden. Die 
antriebsleistung ist nach angaben des herstellers konstruktiv von der wählbaren anzahl 
angetriebener achsen abhängig und somit flexibel und wirtschaftlich optimal bestimmbar. 
Dank ihrer hervorragenden beschleunigung sind die Züge nicht nur im regionalverkehr 
der Db ag, sondern auch in modernen Schnellbahnsystemen von großstädten, etwa bei 
der nürnberger S-bahn, einsatzfähig. Die hohe anzahl von 321 einheiten sichern dem 
„talent 2“ seit 2011 eine dominierende rolle im Streckennetz, wobei die in rot und dun-
kelgrau lackierten, schnittigen Zugverbände auf landschaftlich reizvollen Strecke (etwa auf 
der gebirgigen Frankenwaldbahn Lichtenfels-Saalfeld) für interessante kontraste sorgen. 

Das Modell:
mit der baureihe 442 hat sich Piko erneut einem hochmodernen, elektrischen triebwa-
genzug zugewandt. um die hohe attraktivität wiederzugeben, die das vorbild auszeich-
net, wurden im modell keinerlei kompromisse zugelassen. ob die futuristische Form der 
triebzug-köpfe, die zahlreichen, extra angesetzten Details der Fahrzeugverkleidung, die 
separat eingesetzten Fenster, die inneneinrichtung oder die auf dem Dach konzentrierte 
elektroausrüstung – das talent-modell von Piko gibt das vorbild exakt wieder. Die inneren 
werte stehen dem äußerlichen erscheinungsbild nicht nach. Das antriebsmoment wird 
vom motor über einen konstruktiv eleganten kardanwellenantrieb auf vier radsätze über-
tragen, was dem triebwagenzug bei rasanter Laufkultur angenehm leise Fahrgeräusche 
sichert. Das Piko modell ist zwei-, drei-, vier- und fünfteilig lieferbar.

47240 2-tlg. Elektrotriebwagen BR 442 „Talent 2 - Cottbus” DB AG Ep. VI 336

eLektrotriebZug taLent 2

passendes Zubehör:

Soundmodul für BR 442:
# 46191 Sounddecoder + 
Lautsprecher (siehe Seite 23)
Das Soundmodul muss direkt 
an den Digitaldecoder #46121 
angeschlossen werden.

159,99 €*
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DieSeLLok br 130 / br 131

47320 Dieselokomotive BR 130 DR Ep. IV

Vorbild
weil die Deutsche reichsbahn den traktionswandel nur mit dieselhydraulischen maschinen 
aus DDr-Fertigung nicht bewältigen konnte, importierte sie ab 1970 dieselelektrische 
maschinen der baureihe 130 aus Lugansk in der Sowjetunion. mit ihrer gesamtleistung 
von 3000 PS und einer höchstgeschwindigkeit von 140 km/h überboten die riesigen roten 
kraftprotze alle vorhandenen Lokomotivtypen der Dr. von anfang an im schweren 
güterzugdienst, aber auch vor langen Schnellzügen im harten testeinsatz, bewährten sich 
die Loks ausgezeichnet und galten als robuste, unverwüstliche maschinen. aus ihnen gingen 
die baureihen 131, 132 und 142 der Dr sowie 233, 234 und 241 der Db ag hervor.

Modell
exakt am vorbild orientiert, verfügt die Piko-130 über die großen Stirn- und Seitenfenster 
der ersten Lieferserien. ebenso typisch waren die separat angesetzten handlaufstangen 
vor den Führerständen und das „aufgeräumte“ Dach. Die 130 ist zwar kürzer als die 
baureihe 132, erscheint mit ihren herabgezogenen Frontschürzen jedoch auch im modell 
größer und wuchtiger. einen ganz besonderen Clou stellt die vorbildgerecht beleuchtete, 
seitliche beschilderung dar. vorbildorientierte modellbahner dürfte überdies die exakt 
wiedergegebene, robuste Drehgestelldetaillierung überzeugen, die auch dem harten 
betriebsalltag auf der modellbahn widersteht. Der mit zwei Schwungmassen versehene 
motor verleiht dem modell zusammen mit dem schweren Zinkdruckguss-rahmen, dem 
eleganten kardanwellenantrieb auf vier achsen (zwei mit haftreifen bezogene räder in 
diagonaler anordnung) exzellente Laufeigenschaften und hohe Zugkräfte. Das modell 
verfügt über kurzkupplungskinematiken und eine Digitalschnittstelle Plux16. 
Die nachrüstung mit Sound ist vorbereitet.  

ii / 2014

172
Lokomotiven

99,99 €*
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DieSeLLok br 130 / br 131

Vorbild
nach dem Starterfolg mit der baureihe 130 erhielt die Dr eine güterzugvariante 
als baureihe 131, die zugunsten wesentlich höherer anfahrzugkräfte auf 100 km/h 
höchstgeschwindigkeit reduziert wurde. Schon bald galt die baureihe 131 als Sinnbild 
einer leistungsstarken „gebirgsmaschine“. Die 1973 gelieferten 76 Lokomotiven prägten 
den schweren güterzugdienst im thüringer wald, waren aber auch zahlreich u.a. im 
harzvorland, im vogtland sowie im erzgebirge anzutreffen. unter berücksichtigung 
ihres im winter klimatisch schwierigen einsatzgebiets mit starken Schneefällen wurden 
einige maschinen mit großen Schneepflügen ausgerüstet, die direkt unter den beiden 
Frontschürzen saßen. 
mit der vereinheitlichung der baureihenbezeichnungen zwischen Db und Dr im Jahre 1992 
wurde aus der baureihe 131 die baureihe 231. 

Modell
Das tt-modell der baureihe 131 der Dr zeichnet sich äußerlich durch die beiden 
Schneepflüge unterhalb der Frontschürzen aus, die der maschine ein wuchtiges aussehen 
verleihen. Das modell besitzt einen kräftigen motor, der im Zusammenspiel mit zwei 
ausgewuchteten Schwungmassen ausgeglichene Laufeigenschaften bis herab zum 
befahrbaren minimalradius von nur 265 mm garantiert. Die vier angetriebenen achsen 
des modells verfügen über zwei haftreifen, die in diagonaler anordnung auf den inneren 
achsen der beiden Drehgestelle sitzen. Die Stromabnahme erfolgt über sämtliche räder. 
Das modell wird mit einer Plux16-Schnittstelle geliefert, eine Soundnachrüstung ist 
vorbereitet.

iii / 2014

47321 Dieselokomotive BR 131 DR Ep. IV

passendes Zubehör:

# 46194 Lok-Sounddecoder mit 
Lautsprecher (siehe Seite 23)

# 46121 Digitaldecoder PluX16
(siehe Seite 23)

99,99 €*
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Vorbild 
mit der zu beginn der 1960er Jahre gelieferten v 180 erhielt die Deutsche reichsbahn die erste in der DDr entwickelte großdiesellokomotive. Der Startserie unter der bezeichnung 
v 180.0 mit 1800 PS folgte eine zweite Serie als v 180.1 mit 2000 PS. beide ausführungen besaßen die achsfolge b’b‘ und arbeiteten mit der damals hochmodernen, dieselhydraulischen 
kraftübertragung. ursprünglich für den universellen einsatz im mittleren Leistungsbereich gedacht, liefen die Loks mit ihren 120 km/h Spitzengeschwindigkeit zunächst vor allem im 
Schnellzugdienst. weil die vierachsige type mit fast 20 t achslast zu schwer und so nicht überall verwendbar war, wurde eine sechsachsige ausführung als v 180.2-4 entwickelt. 
obwohl sich diese variante bestens für den Dienst auf wichtigen nebenbahnen eignete, kam auch sie in den hochwertigen Schnellzugdienst. 
Da sich die v 180 insgesamt sehr gut bewährte, erhöhte die Dr die motorleistung der zeitlos attraktiven maschinen: aus der v 180.0 wurde die baureihe 118.5 mit 2000 PS, aus der 
v 180.2-4 die baureihe 118.6-8 mit 2400 PS. als multitalent der Dr genießt die v 180 heute kultstatus.

47290 Diesellok BR 118 DR Ep. IV, 6-achsig

ii / 2014

162DieSeLLok br 118

99,99 €*

Lokomotiven
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Modell
Das Piko modell ist ein konsequent maßstäbliches großserienmodell der baureihe 118 in der baugröße tt. 
Die präzise und detailliert gefertigten modelle berücksichtigen die vier- und sechsachsigen ausfürungen der br 118.Sie werden von einem motor mit zwei exakt ausgewuchteten 
Schwungmassen angetrieben. Der antrieb erfolgt auf vier achsen. 
Je Drehgestell ist ein rad mit haftreifen versehen. Die haftreifenräder sind diagonal versetzt angeordnet. 
Die Lok besitzt Kurzkupplungskinematiken, mit der Fahrtrichtung wechselnde Beleuchtung weiß/rot und eine Digitalschnittstelle PluX16. 
Das modell ist auf radien bis zu 287 mm herab problemlos einsetzbar. 

Foto: i. weidig

47280 Diesellok BR 118 DR Ep. IV, 

47282 Diesellok 118 002 ITL Ep. V

i / 2014

162

passendes Zubehör:

Soundmodul für BR 118:
# 56197 Sounddecoder + 
Lautsprecher (siehe Seite 23)
Das Soundmodul muss direkt 
an den Digitaldecoder #46121 
angeschlossen werden.

94,99 €*

94,99 €*
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Vorbild
nach den guten erfahrungen mit der v 15 und erfolgreichen versuchen zur Leistungssteigerung des Dieselmotors erhielt 
die reichsbahn 1968 die ersten maschinen mit 220-PS-motoren, die sie als v 23 überall dort im rangier-, bauzug- und ne-
benbahndienst einsetzte, wo sich die v 15 als zu schwach erwiesen hatte. bis auf den unterhalb des Führerhauses deutlich 
verbreiterten Seitenrahmen der v 23 bestand im Fahrzeugteil baugleichheit mit der v 15. insgesamt beschaffte die reichs-
bahn 80 maschinen, die sie ab 1970 in die baureihe 102.0 einordnete.  

Modell
wie sein großes vorbild besitzt auch das tt-modell der v 23 als typisches merkmal den unterhalb des Führerhauses deutlich 
verstärkten Seitenrahmen.    
ansonsten entspricht das modell der v 23 konstruktiv, technisch und in seiner Detailgestaltung exakt dem tt-modell der 
baureihe 101. 

• exzellente Laufeigenschaften 

• Motorschwungmasse

• filigrane Speichenräder

• Ausführung mit gekröpftem Rahmen

• Rahmen aus Zinkdruckguss

• Kuppelstangen aus metall

• Schnittstelle NEM 658, PluX16

• realitätsnahe und höchst präzise
 bedruckung

inFo

47303 Diesellok 102 DR Ep. IV

iii / 2014

DieSeLLok v23 / br 102 min.

58Lokomotiven

89,99 €*
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• exzellente Laufeigenschaften 

• Motorschwungmasse

• filigrane Speichenräder

• Ausführung mit geradem Rahmen

• Rahmen aus Zinkdruckguss

• Kuppelstangen aus metall

• Schnittstelle NEM 658, PluX16

• realitätsnahe und höchst präzise
 bedruckung

inFo

Vorbild
Die dieselhydraulischen Lokomotiven der baureihe 101 entstanden ende der 1950er-Jahre. 
Die erste großserie in einer Stückzahl von etwa 350 maschinen kam zwischen 1960 und 
1964 zur Deutschen reichsbahn, die sie im leichten rangier- und Zubringerdienst, aber auch 
vor güter- und sogar kurzen Personenzügen auf neben- und ehemaligen kleinbahnen ein-
setzte. mit ihrer Leistung von 180 PS bewährte sie sich in diesen Diensten ausgezeichnet und 
galt als sehr zuverlässig. ab 1970 wurde die v 15 in die baureihe 101 eingeordnet.       

Modell 
Die 101 von Piko ist das erste, korrekt maßstäbliche und vorbildgerechte tt-großserienmo-
dell dieser baureihe. gehäuse und rahmen bestehen aus Zinkdruckguss, was dem kleinen, 
zweiachsigen modell hohe Zugkraft und stabile Stromabnahme sichert. Der motor, der mit 
einer großen Schwungmasse versehen wurde, gibt das Drehmoment auf eine der beiden 
achsen weiter. Die zweite achse wird vorbildgerecht über die treib- und kuppelstangen 
mitgenommen. Die Stromabnahme erfolgt über alle vier räder. bei der konstruktion wurde 
auf die typische rahmenform der 101 mit durchgehend parallelen, seitlichen rahmenkanten 
geachtet. Die modellgestaltung stellt ein optimum aus Detailtreue und robuster kompakt-
heit dar: während die handstangen am Führerhaus angespritzt sind, handelt es sich bei den 
Rangiergriffen und  Lampenbügeln um filigrane Ätzteile. Die feinen Speichen der Räder 
und die aus metall bestehenden treib- und kuppelstangen betonen die hohe modelltreue. 
Die 101 ist für Digitalbetrieb vorbereitet. 

47302 Diesellok V 15 blau DR Ep. III

47300 Diesellok BR 101 DR Ep. IV

ii / 2014

trotz ihrer geringen größe ist die br 101 fein detailliert, hat Lichtwechsel weiß/rot, 
PluX Digital-Schnittstelle und sehr gute Fahreigenschaften.

DieSeLLok v 15 / br 101 min.

58

89,99 €*

89,99 €*
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47264 Diesellok V 90 DB Ep. III

geändertes Gehäuse mit zusätzlichem Fenster

Lokomotiven

Vorbild
Schon bei der konstruktion der legendären v 100 der Deutschen bundesbahn angedacht, 
entstand bei der Firma mak die ab 1964 gelieferte, vierachsige Drehgestell-Diesellok 
v 90 für den schweren rangier- und verschiebedienst. als idealer ersatz für die veralteten 
Dampfloks der baureihe 94.5 vorgesehen, überzeugten die 79 t schweren und 1100 PS 
starken maschinen von anfang an mit ihrer robusten, unverwüstlichen konstruktion 
und durch ihre wirtschaftlich optimale einsetzbarkeit. Da im Streckengang eine 
Spitzengschwindigkeit  von 70 km/h, später sogar von 80 km/h erreicht wurde, ließen sich 
die Lokomotiven auch vor güterzügen, in der warmen Jahreszeit sogar vor reisezügen, 
einsetzen. erst 1974 erhielt die bundesbahn das letzte exemplar der v 90, die nun unter der 
neuen baureihenbezeichnung 290 bundesweit anzutreffen war. 

Modell
Das Piko modell punktet mit stimmigen Proportionen, authentischer Lackierung und 
lupenreiner bedruckung. Zahlreiche teile wie typhon, rangiergriffe, aufstiegsleitern und 
die Zugbahnfunkantenne sind extra angesetzt. an der gehäuseform präzise angravierte 
teile hinterlassen durch ihre Prägnanz den eindruck freistehender Details. Der motor 
treibt über zwei Schwungmassen, kardanwellen und Schnecken-Stirnradgetriebe alle vier 
achsen an. auf den beiden innen laufenden achsen der Drehgestelle sitzen in diagonaler 
anordnung zueinander räder mit haftreifen. im Zusammenspiel mit dem motor und 
den beiden getrieben garantieren sie der kompakten Piko-v 90 Laufeigenschaften und 
Zugkräfte, die das modell als robustes und betriebssicheres Fahrzeug auszeichnen. 

iii / 2014

DieSeLLok v 90 120

109,99 €*
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47260 Diesellok 290 DB Ep. IV

47262 Diesellok BR 290 DB AG Ep. V

47261 Diesellok 294 Railion Logistics Ep. VI

47263 Diesellok BR 290 DB Ep. IV

geändertes Gehäuse mit zusätzlichem Fenster

DieSeLLok v 90

109,99 €*

109,99 €*

109,99 €*

109,99 €*
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Die Seiten der Lok sind wie im original mit 
zwei unterschiedlichen motiven bedruckt.

47594 Diesellok Herkules 253 015-8 „Rasender Roland” 
Pressnitztalbahn Ep. VI

47595 Diesellok Herkules ER20 IntEgro Ep. VI 47596 Diesellok Herkules 761 Metrans Ep. VI 

Tschechische Rep.

47587 Diesellok Herkules ER20-007 „Stahl aus Thüringen” Ep. V 47580 Diesellok Herkules Rh2016 ÖBB Ep. V

47597 Diesellok Herkules ER20-2007 „SIEMENS” Ep. VI 

ii / 2014

Lokomotiven DieSeLLok herkuLeS

69,99 €*

66,99 €*

66,99 €*

66,99 €*

69,99 €*

66,99 €*
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47220 Diesellok G 1206 EH Ep. VI

47224 Diesellok G 1206 Mittelweserbahn Ep. VI

47226 Diesellok G 1206 evb Ep. VI

47222 Diesellok G 1206 WLE Ep. VI

47225 Diesellok G 1206 „Locomotives pool” Ep. VI 

47227 Diesellok G 1206 „ERS” Ep. VI

i / 2014iii / 2014

DieSeLLok g 1206 123

94,99 €*

94,99 €*

94,99 €*

94,99 €*

94,99 €* 94,99 €*
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47204 E-Lok BR 151 SRI Ep. IV
mit einholm-Stromabnehmer  

47205 E-Lok BR 151 RBH V
mit einholm-Stromabnehmer

Vorbild:
Die elektrolokomotiven der baureihe 151 wurden zwischen 
1972 und 1978 von der Deutschen bundesbahn als nachfol-
gebaureihe der 150 bei  verschiedenen Lokomotivfabriken in 
auftrag    gegeben. Die Leistungen der br 150 reichten ende 
der 1960er Jahre nicht mehr, um den gestiegenen anforde-
rungen im schweren güterzugdienst gerecht zu werden. 
bei der konstruktion der br 151 wurden in weiten teilen 
bewährte komponenten der einheitslokomotiven berück-
sichtigt. 
insgesamt wurden 170 Loks der br 151 in Dienst gestellt. 
ursprünglich waren diese elektroloks grün/schwarz lackiert, 
später dann in ozeanblau/beige bzw. orientrot. entspre-
chend dem aktuellen Farbschema sind heute fast alle Loko-
motiven „verkehrsrot“. 
Die ursprünglich montierten Scheren-Stromabnehmer 
werden bei ausbesserungen durch einholm-Stromabnehmer 
ersetzt. 
Die Db ag Lokomotiven werden bei Fristablauf ausgemu-
stert und verschrottet. einzelne maschinen wurden an priva-
te eisenbahnunternehmen verkauft.

Modell:
Das Piko modell punktet mit stimmigen Proportionen, 
authentischer Lackierung und lupenreiner bedruckung. 
Zahlreiche teile sind extra angesetzt. an der gehäuseform 
präzise angravierte teile hinterlassen durch ihre Prägnanz 
den eindruck freistehender Details. Der motor treibt über 
zwei Schwungmassen, kardanwellen und Schnecken-
Stirnradgetriebe vier achsen an. auf den beiden innen 
laufenden achsen der Drehgestelle sitzen in diagonaler 
anordnung zueinander räder mit haftreifen. 
Die Lok besitzt mit der Fahrtrichtung wechselnde beleuch-
tung weiß/weiß und eine Digitalschnittstelle nach nem 652. 
Das modell ist auf radien bis zu 310 mm herab problemlos 
einsetzbar. 

ii / 2014

iv / 2014

e-Lok br 151Lokomotiven

74,99 €*

74,99 €*
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47200 E-Lok BR 151 DB AG Ep. V   
mit einholm-Stromabnehmer 

47202 E-Lok BR 151 DB Ep. IV 
mit Scheren-Stromabnehmer  

47201 E-Lok BR 151 DB Ep. IV 
mit Scheren-Stromabnehmer 

47203 E-Lok BR 151 mit Latz DB AG V
mit Scheren-Stromabnehmer 

e-Lok br 151

74,99 €*

74,99 €*

74,99 €*

74,99 €*
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47427 E-Lok Taurus „HECTORRAIL” Ep. VI  

47429 E-Lok Taurus „TXLogistik” Ep. VI

47428 E-Lok Taurus ÖBB Ep. V

47417 E-Lok Taurus ES 64 U2-038 „EVB-Eisenbahn und 
Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH” Ep. V 

47430 E-Lok Taurus „CargoServ” Ep. VI

Schweden

47431 E-Lok Taurus GySev Ep. VI 

Ungarn

Lokomotiven

i / 2014

e-Lok tauruS

72,99 €*

72,99 €*

72,99 €*

72,99 €*

69,99 €*

69,99 €*
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47714 Containertragwagen Lgs579 mit zwei 20‘ Kühlcontainern DR Ep. IV 

47716 Containertragwagen Lgs579 mit zwei 20‘ Containern „Intrans” ČD Ep. IV 47715 Containertragwagen Lgs579 mit zwei 20‘ Containern „Deutrans” 
DR Ep. IV 

47708 Containertragwagen Lgs579 „Wiebe” DB AG Ep. VI 

47700 Containertragwagen Lgs579 „P&O” DB Cargo Ep. V 47705 Containertragwagen Lgs579 „Deutrans” DR Ep. IV 

i / 2014 ii / 2014

wagen

23,99 €*23,99 €*

23,99 €*23,99 €*

22,99 €* 23,99 €*
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Diese dem original entsprechenden 
Container wurden mit einem ge-
wicht ausgestattet, um beim einsatz 
auf den Piko Containertragwagen 
den Schwerpunkt zu optimieren 
und somit die Fahreigenschaften zu 
verbessern.

47712 Containertragwagen Lgs579 „Gebrüder Weiss” ÖBB Ep. V

46101 3er Set 40’ Container 46100 3er Set 40’ Container 

47713 Containertragwagen Lgs579 „Finncarriers” DB AG Ep. V 47711 Containertragwagen Lgs579 „Magellan” DB AG Ep. VI

46102 2er Set 20’ Container „APL” 

47710 Containertragwagen „DSR” DR Ep. IV

i / 2014

i / 2014

19,49 €*

22,99 €*

23,99 €*

23,99 €*

23,99 €*

Wagen

19,49 €*

12,99 €*
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56121

34,99 €*

Multiprotokoll-
decoder „Classic” 
mit Lastregelung
größe: 12,5 x 22 x 5 mm

 

56122

24,99 €*

Multiprotokoll-
decoder „Hobby” 
mit Lastregelung
größe: 19 x 16 x 5 mm

46121

39,99 €*

Digitaldecoder
PluX16 
größe: 11 x 20 x 3,8 mm

46210

39,99 €*

Lokdecoder
Schnittstelle NEM 651
größe: 10,8 x 7,5 x 2,4 mm

 

56128

4,99 €*

Brückenstecker PluX

56129

4,99 €*

Brückenstecker mit Licht-
wechsel-Funktion mit 
digitaler Schnittstelle 
NEM 652

46020
6,25 €*

46021
6,25 €*

Haftreifen 8 x 5,6 mm 
(10 St.) für TT Taurus, 
Herkules, BR 151

Haftreifen für ICE 3, 
6,4 x 4,0 mm (10 St.) 

46040
3,10 €*

46041
3,10 €*

Kupplungs-Adapter 
für Tillig** Kurz-
kupplung (1 Paar)

Kupplungs-Adapter für 
Tillig** Kurzkupplung 
(1 Paar) für BR 151

46150
8,25 €*

Stromabnehmer
ICE 3 und Taurus

46151
8,25 €*

Einholm-Stromabnehmer
BR 151

46152
10,50 €*

Scheren-Stromabnehmer
BR 151

art.-nr.                           beZeiChnung art.-nr.                           beZeiChnung

ii / 2014

Zubehör

46191

79,99 €*

Soundmodul mit 
Lautsprecher 
für Talent 2

46194
99,99 €*

Lok-Sounddecoder mit 
Lautsprecher 
für BR 130 

56197

79,99 €*

Soundmodul mit 
Lautsprecher 
für BR 118

art.-nr.                           beZeiChnung



47007 ICE 3 DB AG Ep. V  

min.

206
min.

20647691 ICE 3 Sitzwagen 2. Kl. DB AG Ep. V 47690 ICE 3 Sitzwagen 1. Kl. DB AG Ep. V 
mit Stromabnehmer

triebZug iCe 3
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29,99 €*

139,99 €*

32,99 €*


