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Das Modell der PKP-Baureihe SP45 
dürfte nicht nur zahlreichen polni-

schen Modellbahnern gefallen, lief 
doch das Vorbild auf DR-Gleisen u.a. 
bis Berlin-Ostbahnhof durch.

Als erste Version liefert Piko mit  
SP45-204 eine Epoche-V-Lok mit gel-
bem Warnanstrich auf den Stirnseiten. 
Die Lok trägt das Kürzel SP und verkör-

pert somit eine Maschine mit Dampf-
kessel für die Zugheizung. Konsequent 
hat Piko deshalb die Steckdosen der 
Mehrfachsteuerung zwischen den gro-
ßen Stirnlampen weggelassen. Passend  
dazu (und sehr präzise) wurde die 204 
als Lok des Bw Bydgoszcz bedruckt.

Das Gehäuse überzeugt mit sehr vie-
len dreidimensionalen Elementen; die 
Lüfter und Jalousien zeigen eine exzel-
lente Ausformung. Das Piko-Modell 
entspricht der Vorbildausführung ab 
SP45-177 mit der charakteristische Rif-

felung der Seitenwände. Einen sehr 
positiven Eindruck hinterlassen die aus 
Blech geätzten Gitter der beiden Küh-
lerlüfter auf dem Dach. Die feinen Gra-
vuren der strukturierten Umlaufbleche 
wirken exzellent. Sämtliche Griffstan-
gen sind als freistehende Kunststoffele-
mente, auch auf dem Fahrzeugdach, 
extra angesetzt. Selbst den kleinen run-
den Schornstein des Dampfkessels hat 
Piko nicht vergessen. Gemäß Epoche V 
weist SP45-204 die Dachantenne des 
„Lokfernspechers“ auf. 

Nach der SM42 und der EU07 emp-
findet jeder Kenner die Nachbildung 
der typischerweise riesigen PKP-
Scheinwerfer als etwas nahezu revolu-
tionäres. Die Piko-Konstrukteure ha-
ben hier einen außergewöhnlichen Ef-
fekt erreicht – der Scheinwerferspiegel 
und das weiße bzw. rote Licht wirken 
verblüffend echt; großes Plus für die 
Sonneberger! Mit entsprechend gesteu-
ertem Digitaldecoder ist es möglich, 
ohne Änderungen der Lokplatine alle 
polnische Lichtsignale zu generieren. 
Die äußeren Scheiben könnten zwar 
etwas tiefer im Lampengehäuse liegen 
– aber das sehen wohl nur wirkliche 
Experten. Die Führerstände weisen 
Fahrpultnachbildungen auf und sind 
beleuchtet. 

SP45 der PKP von Piko in H0

Sympathische Polin

Piko hat schon vor längerem 
den polnischen Modellbahn-
markt entdeckt und bedient ihn 
mit interessanten Fahrzeugen. 
Neueste Schöpfung ist die 
SP45, die mit ihrem langsam 
laufenden Fiat-Dieselmotor für 
Robustheit und Zuverlässigkeit 
steht. Welche Eigenschaften 
das Piko-Modell bietet, zeigt 
der ausführliche MIBA-Test.

Die ins Feinste gehende Dachgestaltung mit den feinen Gittern der 
Kühlerlüfter und den freistehenden Griffen erscheint mustergültig.

Der Gesamteindruck des SP45-Modells stimmt, die Details wurden 
bestens herausgearbeitet, die Qualität überzeugt. 
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Farbgebung und Bedruckung zeigen 
eine gute Qualität. Dass die Ziffern der  
Baureihenbezeichnung per Tampon-
druck (und damit nicht erhaben wie 
beim Original) aufgebracht wurden, er-
scheint bei einem Großserienmodell 
verzeihlich. Die Trennschärfe zwischen 
der gelben Frontfläche und dem Grün 
der Seiten ist nicht bei allen bisher ge-
lieferten Modellen vollendet präzise. 

Die Drehgestelle verdienen besonde-
re Würdigung: Federung, Achslagerung 
und Bremseinrichtungen erscheinen 
einwandfrei. Weil die Auftritte zum 
Führerstand am Drehgestell sitzen, be-
wältigt das Modell auch kleine Radien. 
Die Kurzkupplungskinematik bewegt 
sich beim Bogenlauf des Modells mit 
dem Schneeräumer. Will man die Lok 

als Vitrinenmodell verwenden, kann 
man die separat beigelegten Brems-
schläuche und echt wirkende Kupp-
lungsimitate einbauen. Vielleicht lassen 

sich ja diese Teile in Zukunft mit 
stabilerem Sitz montieren – ihr 
Einbau ohne Kleber ist mit Ver-
lustrisiko behaftet. 

Mit seinen guten Laufeigen-
schaften, seinem optischen 

Gesamteindruck und nicht 
zuletzt wegen des mode-

raten Preises dürfte das 
Piko-Modell nicht nur 
in Polen viele Freun-

de finden. Die be-
reits geplanten 
Ausführungen 

MIBA-TeST

Dank der filigranen Gestaltung der Drehgestelle wird an vielen Stel-
len der Blick auf die (etwas ungewöhnlichen) Speichenradsätze frei. 

Bild ganz links und oben: In herrlichem Son-
nenlicht präsentierte 
sich hier das SP45-
Modell von PIKO 
dem Fotografen    
Tomasz Florzcak. 

Gemäß der Vorbild-
auswahl einer noch 
mit Heizkesselanlage 
ausgerüsteten SP45 
wurde bei der Dach-
gestaltung auch der 
kleine Schornstein 
nicht vergessen. 
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Maßtabelle PKP-SP45 von Piko in H0und Varianten stoßen schon jetzt auf 
dankbare Modellbahner und Sammler. 
Tomasz Florczak/fr

Technik

Treibende Kraft ist Pikos Standardmo-
tor, hier mit zwei Schwungmassen auf 
der Motorwelle. Das Drehmoment wird 
über Kardanwellen zu den Getrieben in 
den Drehgestellen übertragen. Von dort 
gelangt die Antriebsenergie über Schne-
cken-Stirnradgetriebe zu den jeweils 
äußeren Achsen. Zwei diagonal ange-
ordnete Haftreifen auf den inneren Rad-
sätzen erhöhen die Traktion.

Die Achsen liegen bis auf die mittlere, 
antriebslose ohne Höhenspiel im Rah-
men. Die Stromabnahme erfolgt über 
dunkelbrünierte Stromabnehmer, die 
von hinten an die Räder drücken. Der 
mittlere Radsatz wird nicht mit zur 
Stromabnahme herangezogen.

Die Radsätze lagern di-
rekt im Kunststoffrahmen des 

Drehgestells. eine zusätzliche Stromabnah-
me über einen von oben auf die mittlere 
Achse wirkenden Spurkranzschleifer würde 
die Kontaktsicherheit der Lok verbessern.

Zwei 
Schwungmas-
sen verleihen dem Motor ein 
homogenes Drehverhalten, der Lok Fahr-
dynamik und Auslauf bei Kontaktproble-
men ab mittleren Geschwin-
digkeiten.

Plastisch modelliertes Dreh-
gestell der SP45

Die Lokplatine liegt 
in einem Kunst-
stoffrahmen einge-
bettet, in den auch 
die Mulde für ein zu-
sätzliches Soundmo-
dul und die Aufnah-
me für einen Laut-
sprecher integriert 
sind. Löblich hervor-
zuheben ist, dass 
sich die Kabel nicht 
in einem einheitli-
chen Schwarz prä-
sentieren, sondern 
sich an den Kabelfar-
ben der NeM 650 
orientieren.

Dank leicht abnehmbarem Gehäuse, Plux-
Schnittstelle und Platz für Lautsprecher und 

auch zusätzlichem Soundmodul oder 
aber auch einem Stromspeicher, ist 

ein nachträg liches Digitali-
sieren mit dem Soundde-
coder 56361 von Piko kein 
Problem.
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Messwerte PKP-SP45 (Analog)

Das Herz der Maschine ist die Lokpla-
tine mit der PluX22-Schnittstelle und 
einigen Features. So tummeln sich auf 
der Platine neben einigen Lötpads für 
Funktionsausgänge auch eine SUSI-
Schnittstelle, um z.B. nachträglich den 
Lokdecoder um eine Soundmodul zu 
ergänzen. Die Lok ist entsprechend vor-
bereitet, denn während der Decoder in 
der Schnittstelle seinen Platz findet, gibt 
es für die Geräuschelektronik eine 
Kunststoffmulde. Auch für den Laut-
sprecher gibt es eine passgenaue Auf-
nahme. Selbstverständlich kann die 
PluX-Schnittstelle auch gleich mit einem 
Sounddecoder bestückt werden.

Die weiße und rote Stirnbeleuchtung 
ist getrennt an die Schnittstelle heran-
geführt, sodass sich im Digitalbetrieb 
mit einem geeigneten Decoder die Lok-
laternen getrennt schalten lassen. Im 
Analogbetrieb erfolgt standardmäßig 
nur der weiß-rote Lichtwechsel. Nicht 
dokumentiert ist eine LED an jedem Pla-
tinenende, mit der sich über einen 

Lichtleiter der Führerstand beleuchten 
lässt. Auch sind viele der Lötpads nicht 
dokumentiert, mit deren Hilfe sich z.B. 
Rangierkupplungen ansteuern lassen.

Beim Fahrtest überraschte auch die-
ses PIKO-Modell wieder mit einem klei-
nen Kavalierstart – sanftes Anfahren im 
Analogbetrieb ist weniger möglich. Der  
niedrigste Geschwindigkeitswert liegt 
bei 13 km/h, was ein langsames Heran-
fahren an einen Zug erschwert. Der 
„analog-digitale“ Quercheck mit dem 
Lokdecoder DH16A-4 von Doehler & 
Haass brachte hingegen erstaunliche 
Ergebnisse. Im Digitalbetrieb schlich die 
Lok mit nur 0,2 km/h über das Gleis. 
Und selbst im Analogbetrieb mit dem 
D&H-Decoder ließ sich die Lok sanft an- 
und mit schlappen 0,6 km/h an den Zug 
heranfahren. Allerdings bedarf es des 
Hinweises, dass die nicht jeder Lokde-
coder kann. Wer im Analogbetrieb auf 
sanftes Anfahren Wert legt, sollte daher 
nach dem D&H-Decoder greifen. Die 
Höchstgeschwindigkeit bei 12 Volt liegt 

im praxisgerechten Bereich. Das Modell 
lässt sich beachtlich gut beschleunigen 
bzw. verlangsamen. Die Zugkraft über-
zeugt; sie dürfte einen vorbildgerechten 
Einsatz garantieren. In Sachen Strom-
abnahme zeigte sich das Testmodell 
trotz Gleisreinigung und Einfahrphase 
etwas zickig und blieb bei Langsam-
fahrt manchmal stehen.
Fazit: Die SP45 von Piko überzeugt mit  
gelungener Gestaltung und Detaillie-
rung. Auch die Ausstattung mit PluX22-
Schnittstelle samt Vorbereitung für den 
Soundeinbau überzeugt. Der Kavalier-
start im Analogbetrieb lässt sich mit 
Decoder kompensieren, dann brilliert 
die Lok mit Schleichfahrt und äußerst 
sanftem Anfahren. Die SP45 von 
Piko ist ihren Preis wert. gp

Die für unsere Verhältnisse schon fast riesigen Frontlampen werden durch winzige Öffnungen 
hindurch direkt mit warmweißen und roten LeDs korrekt illuminiert.
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Die Polnischen Staatsbahnen 
PKP begannen ihr Programm 
zum Traktionswechsel auf Die-
sellokomotiven mit einer soli-
den Eigenkonstruktion, die sich 
in ihrem Herzstück bewährter 
italienischer Motortechnik 
bediente. Wie es dazu kam, be-
richtet unser polnischer Autor 
Tomasz Florczak aus Gorzow. 

Bereits 1963 begannen im Zentral-
büro für Schienenfahrzeuge der 

PKP die Entwicklungsarbeiten an einer 
Großdiesellok mit elektrischer Kraft-
übertragung. Die für 1700 PS geforder-
te Maschine stellte konstruktives Neu-
land dar. Hatten die PKP zuerst an eine 
Bo’Bo’-Lok gedacht, entschieden sie 
sich angesichts der geringen Belastbar-
keit vieler Strecken schon bald für die 
Achsfolge Co’Co’. Als Antriebsaggregat 
wurde ein 12-Zylinder-Dieselmotor mit 
1100 U/min vorgesehen, den das War-
schauer Zentralbüro für Verbrennungs-
motoren unter der neuen Bezeichnung 
12C22W aus dem verfügbaren Acht-
Zylinder-Diesel der Baureihe SM42 ab-
zuleiten versuchte. Das Gesamtprojekt 
übertrug man der im Lokomotivbau 
Polens zwar hochprofilierten, bei Die-
selloks jedoch noch wenig erfahrenen 
Firma H. Cegielski in Poznan, wo die 
neue Konstruktion zunächst als 301D 
bezeichnet wurde. 

Mehrzwecklok und Piko-Vorbild: die SP/SU45 der PKP

Polin mit italienischem Herzen

Goldener Herbst: Bis zum Schluss blieben die 
SP/SU45 das, was sie sein sollten – Universal-
maschinen. Im letzten Sonnenlicht des 11. 
November 2003 passierte SU45-240 mit Per-
sonenzug Piła–Kostrzyn die alte Waldbrücke 
zwischen Wielen Północny und Krzyz. 
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SU45-240 in der Farbgebung der letzten Ein-
satzjahre am 1. August 2004 vor dem PKP-
Schnellzug „Chełmianin”, einem Langlauf 
von Chełm im Osten Polens nach Kostrzyn 
nad Odra (an der Oder), zwischen Witnica 
und Kamien Mały. Fotos: Tomasz Florczak

Das Motorkonstrukt 12CC22W konn-
te  indessen nicht befriedigen; man ent-
schied sich für die Lizenzfertigung des 
Dieselmotors FIAT2112SSF. Mit Fiat 
besaß Cegielski beste Erfahrungen aus 
der langjährigen Produktion zuverläs-
siger Schiffsdiesel. 

Im Juni 1968 rollte ein zweiter Pro-
totyp als 301Da an – nun mit Fiat-Mo-
tor. Später als SP45-500 bezeichnet, 
stand das „S“ für den Verbrennungs-
motor („spalinowy“) und das „P“ für 
den hauptsächlichen Einsatz als Reise-
zuglokomotive („passaziersky“). Im Re-
sultat intensiver Testfahrten und klei-
ner Modifikationen sahen sich die PKP 
im Besitz einer modernen Lokomotive: 
Mit dem polnisch/italienischen Motor 
HCP-FIAT 2112SSF und einem Haupt-
generator GP846 aus den Dolmel-Wer-

Graues Dach und gelbe Stirnpartie: SU45-083 
vor der grenzüberschreitenden Regionalbahn 
RB 5941 nach Tuplice am 31. Mai 2003 im 
DB-Bahnhof Forst (Lausitz). Foto: Udo Kandler 

VORBILD



ken in Wrocław ging die Lok als 301Db 
und als Prototyp der ersten, erfolgrei-
chen Streckendiesellok Polens in die 
Technikgeschichte ein. In unmittelba-
rer Nachbarschaft der Cegielski-Werke 
in Poznan stationiert, folgten ihr bald 
weitere SP45. Zehn Maschinen rollten 
zu Schulungszwecken nach Warschau. 

Von 1972 bis 1977 wurden 265 SP45 
gebaut. Drei Loks gelangten nach kon-
struktiven Änderungen als 301Dc er-
folgreich ins Exportgeschäft Polens. Bis 
September 1972 stationierte die PKP 
die Serienloks in Warschau-Odolany; 
dann folgten Poznan, Wrocław und 
Olsztyn. Bis zur SP45-109 montierte 
man die erhabenen Anschriften zwei-
reihig an die Seitenwände; ab 110 folg-
te eine einreihige Beschriftung. Mit 
SP45-148 erhielt die Baureihe neue 
Anschriften in deutlich kräftiger wir-
kenden Schriftzeichen. Ab SP45-177 
unterzog man die Seitenwände kon-
struktiven Vereinfachungen und stabi-

lisierte sie, erkennbar an der charakte-
ristischen Riffelung. Ab SP45-197 folg-
ten leichtere Schneeräumer. 

Modernisierung

Als die Vapor-Dampfkessel der Loks 
verschleißbedingt zur Störanfälligkeit 
neigten, entschied man – dem Trend 
zur elektrischen Zugheizung folgend – 
die SP45 mit Wechselstromgeneratoren 
auszurüsten. Es sprach für die Solidität 
der nicht mehr neuen Maschinen, dass 
der Umbau von 1988 bis 1997 noch 90 
Loks umfasste. In ihrer Bezeichnung 
SU45 wies das „U“ auf Mehrzweck-
einsatz („uniwersalny“) hin. Die Ord-
nungsnummern beließ man. Äußerlich 
waren die Loks an den Kabelanschlüs-
sen für die elektrische Zugheizung seit-
lich auf der Pufferbohle erkennbar. Die 
Steckdosen der Mehrfachsteuerung 
verschoben sich auf die Stirnfront zwi-
schen die Lampen. Der Schornstein des 

Dampfkessels hinterm Führerstand B 
konnte endgültig entfallen.  

Wegen ihres italienischen Herzens 
nannte man die Loks überall „Fiat“. 
Nach dem Heizungsumbau war auch 
„Suka“ (Hündin) zu vernehmen, abge-
leitet aus dem Kürzel „SU“, was aber  
eher wohl zur Nachfolgebaureihe SU46 
passte. Schnell verdrängten die attrak-
tiven SP45 bewährte Dampfloks aus 
dem Reisezugdienst. Die dritte Statio-
nierung erfasste 1972 Wrocław, Gdansk 
und Szczecin. Bis auf einige Gebirgs-
bahnen, für die sich die SP/SU45 weni-
ger eigneten, erbrachten die zuverläs-
sigen Maschinen beachtliche Leistun-
gen und dominierten für einige Jahre 
auf den nicht elektrifzierten Strecken 
vor den hochwertigsten Reisezügen der 
PKP, bei schweren Einsätzen in Doppel-
traktion. Mit Schnellzügen nach Frank-
furt/Oder, Görlitz, Berlin-Lichtenberg 
und Berlin-Ostbahnhof waren die SP45 
auch im Netz der DR präsent und er-

Maßskizze aus einem  
2004 bei Kolpress 
erschienenen polni-
schen Standardwerk 
über die SP45 von 
Marek Cwikła und 
Paweł Terczynski. 

SU45-185 mit dem Personenzug Wierzchucin–Bydgoszcz am 28. Juli 2004 in den Hügeln der malerischen Feldlandschaft bei Lipienica.
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wiesen sich als der V 180/BR 118 (die 
bis Poznan Hbf durchlief) ebenbürtig.  

Mit dem Voranschreiten der Elektri-
fizierung und der SU46 verlor die Bau-
reihe viele repräsentative Leistungen. 
Mit ihrer Abwanderung in kleinere 
Dienststellen ersetzte die SU45 die letz-
ten PKP-Dampfloks im Regelbetrieb 
und bewährte sich auch wieder vor Gü-
terzügen. Da es in den letzten Jahren 
nur noch wenige, der SU45 angemes-
sene Reisezüge gab, reduzierte sich ihr 
Bestand. Etwa 20 Exemplare wurden 
von Pesa in Bydgoszc zur Baureihe 
ST45 umgebaut. Ohne Heizeinrichtung, 
aber modernisiert mit einer Loksteue-
rung über Mikroprozessoren, unterste-
hen sie in schmuckem Blau PKP Cargo. 
Zum (leider) endgültigen Abschied der 
SU45 fahren derzeit nur noch zwei 
Loks: SU45-079 in einer rot-grauen 
Farbvariante von Przewozy Regionalne 
und 301Db-143 (SU45-141) im Blau-
Gelb der Firma Unikol in Kostrzyn.

Farbgebungen

Neu waren die SP45 in verschiedenen 
streifenförmig abgesetzten Grüntönen 
lackiert. Nach der Kollision mit einem 
Militärfahrzeug (1988) erging die An-
weisung, alle Diesel- und E-Loks mit 
gelben Stirnseiten zu versehen, was 
aber 2002 wieder aufgehoben wurde. 
An der SU45 dominierten nun erneut 
Grüntöne; sie wichen jedoch von der 
deutlich eleganteren Farbgebung der 
Lieferjahre ab. Tomasz Florczak; 
deutsche Bearbeitung: Franz Rittig

Wundervolle Kaschubei: SU45-179 mit Perso-
nenzug Koscierzyna-Gdynia rollte am 10. Juli 
2005 durch die S-förmige Bogenführung der 
Strecke bei Gołubie Kaszubskie.  

Organisiertes Fotografenglück: Mit Hilfe der Lokführer gelang am 14. Mai 2010   
diese „Zugkreuzung“ an der alten „Ostbahn“ bei Gorzow Wielkopolski. Weder 
SU45-147 auf der Brücke noch die von ihr befahrene Strecke von Swiatki        
nach Gorzow haben die Zeiten überlebt. Auch SP45-082 (Foto unten)                
hatte ihre großen Jahre hinter sich, als sie am 28. Juli 2004 mit                           
dem Regionalzug von Grudziadz nach Torun das alte Vorsignal                               
des Bahnhofs Kornatowo passierte. Fotos: Tomasz Florczak


