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OUT OF AFRICA (Sigrid Mayer)

Im Jahr 2018 hatte ich die einmalige Gelegenheit in einer kleinen 
Reisegruppe eine Digital Learning Journey nach Nairobi in Kenya 
zu machen.  Afrika, ein Kontinent, der mich seit vielen Jahren faszi-
niert, hatte mich auch diesmal wieder völlig in seinen Bann gezo-
gen.

Wir besuchten innovative Start ups, lernten Herrn Minister Bitange 
Ndemo kennen, der über sein Engagement und die Erfolge Kenyas 
auf dem Weg zu einem digitalen Vorreiter berichtete. Wir erlebten 
ein Land, in dem mehr als 60% der Bevölkerung unter 20 Jahre alt 
ist und eine Stadt mit ca. 4,5 Millionen Bewohner_innen, die im Be-
reich der Digitalisierung zahlreiche „westliche“ Metropolen weit in 
den Schatten stellt. Wir bezahlten über Mobiltelefone bargeldlos, 
mit M-Pesa, Kenias digitalen Währung.
Zu Gast in der Österreichischen Botschaft, hatte ich die große Ehre 

OUT OF AFRICA  

In the year of 2018 I had the unique opportunity of participating in a small 
traveler group doing a Digital Learning Journey to Nairobi, Kenia. 
Africa, a continent that has been fascinating me for many years, totally 
gripped me also this time.

We visited some innovative start-ups, got to know Minister Bitange Ndemo, 
who told us about his work and successes of Kenia on its path to a digital 
pioneer. We experienced a country with a population of which  60 percent are 
younger than 20 years, and a city of 4.5 million people, which is way ahead of 
many western cities in terms of digitalization.
We made cashless  payments using M-Pesa, the digital currency of Kenia.
As guest in the Austrian embassy, I was honored to meet the remarkable Mrs.  
Auma Obama, who supports children and teenagers with her  Saudi Kuu 
Foundation to improve their lives.
Besides the best wishes for this inspiring journey I also got the special tip of 
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die beeindruckende Auma Obama 
kennenzulernen, die mit ihrer Sauti 
Kuu Foundation Kinder und Jugend-
liche unterstützt ihr Leben zu verbes-
sern.
Neben den besten Wünschen für 
diese inspirierende Reise bekam ich 
vom GARRATTMAKER Helmut Tele-
font natürlich auch einen ganz be-
sonderen Tipp mit auf den Weg: 
Das Nairobi Railway Museum!
Also habe ich mich einen Nachmit-
tag von der Reisegruppe losgelöst, 
einen netten Uber-Fahrer gebucht 
und ihn zu seiner großen Verwunde-
rung gebeten, mich genau in dieses 
Museum zu bringen. Wirkt das 1971 
von den East African Railways eröff-
nete Museum von außen noch eher 
unscheinbar, springt ein Funke der 
Begeisterung  bereits beim ersten 
Betreten des Geländes über.

Als ich an der Museumskasse erzähl-
te, dass ich aus Europa komme, war 
die Überraschung groß. Als ich dann 
das GARRATTMAKER Magazin mit 
den besten Grüßen des Autors Hel-
mut Telefont überreichte, blieb alles 
liegen und stehen, denn ich wurde 
sofort persönlich durch das Museum 
und Freigelände geführt und über 
viele Details informiert.

the GARRATTMAKER Helmut 
Telefont: 
The Nairobi Railway Museum!
So, I left the group for an 
afternoon, booked a really 
nice Uber driver and kind of 
surprised him by asking to take 
me to this museum.
The building of the museum, 
erected in 1971, looks rather 
unimpressive from the outside, 
but that changes immediately 
once you step into it.

Telling people at the entrance 
that I came from Europe 
caused some surprise. And 
when I handed them the 
GARRATTMAKER Magazine 
conveying the best regards of 
the author Helmut Telefont, 
everything was put on hold 
and I got a private tour of the 
museum wit  it’s outside areas 
and I got informed about 
many details.
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Gelände:
Zwischen den Gleisen, die auch heute noch an das kenyanische 
Schienennetz angebunden sind, spaziert man über Wiesen ent-
lang der großen alten Damen. Jede von ihnen erzählt ganz beson-
dere Geschichten, so war zum Beispiel die 301 (2301) im Film „Out 
of Africa“ mit Sydney Pollack, Meryl Streep und Robert Redford zu 
sehen. Die Lokomotiven werden liebevoll gepflegt und drei von ih-
nen sind immer noch funktionsfähig*.

Zu sehen sind insgesamt 14 Lokomotiven der

EAR- East African Railways (*„Mount Gelai“ Garratt 4-8-2+2-8-4)
EAR- East African Railways & Harbours Corporation, 
KUR- Kenya-Uganda Railways (87 „Karamoja“ 4-8-4+4-8-4)
Tanganyika Railway (301)
Magadi Soda Company

The area:
Between the tracks, that are still today connected to the Kenyan rail network, 
one walks over meadows along the great old ladies. Everyone of them tells 
her own special stories. For example, the 301 (2301) was seen in the movie 
„Out  of Africa“ starring Sydney Pollak, Meryll Streep and Robert Redford. The 
locomotives are neatly maintained and three of them are still functional *.

In total there are 14 locomotives displayed 

EAR- East African Railways (*„Mount Gelai“ Garratt 4-8-2+2-8-4)
EAR- East African Railways & Harbours Corporation, 
KUR- Kenya-Uganda Railways (87 „Karamoja“ 4-8-4+4-8-4)
Tanganyika Railway (301)
Magadi Soda Company
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Gebäude:
In dem eingeschoßigen Ge-
bäude, das im Kolonialstil 
erbaut wurde, wechseln sich 
unzählige Original-Exponate 
und wunderschöne Model-
le der verschiedenen Loko-
motiven-Typen in eleganten 
Glas-Holzvitrinen ab. An den 
Wänden zeugen Original-
pläne und Schwarz-Weiß 
Fotographien von der beein-
druckenden Ingenieurskunst 
und dem beachtlichen Fort-
schritt, den die Entwicklung 
der GARRATT mit sich brach-
te. Nun war zum Beispiel die 
Verbindung der Binnenstadt 

The building:
Inside the one-story building, 
which was built in the colonial 
style, there are countless original 
exhibits and wonderful models 
of the various locomotive types 
within elegant wooden display 
cases. On the walls original 
plans and black-and-white 
photographs testify of the 
impressive engineering skills 
and the remarkable progress, 
that has been achieved with the 
development of the GARRATT. 
Now, for example, the connection 
between of the inland city Nairobi  
500 kilometers away Mombasa 
and to the sea, became possible. 
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Nairobi mit dem ca. 500 km ent-
fernten Mombasa und dem Meer 
möglich, ein wichtiger Meilenstein 
in der Geschichte des Warentrans-
ports.
Dieses kleine und sehr liebevoll 
kuratierte Museum ist ein Paradies 
für jeden Eisenbahnliebhaber und 
eine große Faszination für Laien, 
so wie mich. Als ich das Museum 
verließ, hatte ich das Gefühl kurz 
in die Welt des Films „Out of Africa“ 
versunken gewesen zu sein.
Ich hoffe sehr, wieder einmal nach 
Nairobi reisen zu können, dann 
steht das wunderbare Nairobi Rail-
way Museum fix im Reiseplan! 

Zum Abschied meinte mein Guide, 
dass ich beim nächsten Mal gerne 
ein GARRATT-Modell von Helmut 
Telefont mitbringen könnte. 
Er hätte schon eine Idee in welcher 
Vitrine es stehen würde.

Sigrid Mayer
Ehefrau und begeisterte Unter-
stützerin des Garrattmaker Helmut 
Telefont.

It was an important milestone 
in the development of cargo 
transportation. 
This small and nicely  curated 
museum is a true paradise for 
every fan of railways and also 
a  huge fascination for every  
other person, just as me. 
As I left the museum, I had the 
feeling that I was sent to the 
world of the movie „Out of 
Africa” for a while.
I very much hope to get the 
opportunity to travel to Nairobi  
anytime again. In this case, the 
Nairobi Railway Museum will 
definitely be on my schedule!

Upon saying goodbye, my 
guide suggested to bring a 
model of a GARRATT made 
by Helmut Telefont next time. 
He already knew a prominent 
place for it in the museum.

Sigrid Mayer 
Wife and enthusiastic 
supporter of the Garrattmaker 
Helmut Telefont.

Fotocredit: 
©Sigrid Mayer, 
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Im September 2010 veranstaltete 
die Moors Valley Railway (GB) ein 
„Garratt Gathering“. Ich hatte dabei 
die Ehre und das Vergnügen Cha-
ran Singh Kundi  kennenzulernen. 

Er war in den 1970er Jahren Fire-
man bei den EastAfrican Railways 
und hat über eine Erinnerungsfahrt 
im Jahr 2000 ein sehr persönliches, 
berührendes Buch geschrieben.

In September of 2010 the Moors 
Valley Railway arranged a „Garratt 
Gathering”, where I got to know 
Charan Singh Kundi. 

During the 1970s he served as fireman 
for the East African Railways and 
wrote a very personal and moving 
book about a commemoration trip 
in 2000.

CHARAN SINGH KUNDI
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https://youtu.be/5vjBY94B5Sc 
https://youtu.be/9K3fiDGTuL4
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Wie ich zur Modellbahn kam
As I got into railway modeling 
Meine erste Dampf-Lokomotive, 
wenn man von der Kleinbahn 
meines älteren Bruders absieht, 
war eine Merlin (GB).
Mein Nachbar wurde 1987 mehr 
oder weniger zufällig General-
importeur dieser kleinen Loko-
motivenmanufaktur aus Eng-
land und ich war einer seiner 
ersten Kunden!
Als Spezialist für technische Il-
lustrationen fertigte ich sofort 
eine Zeichnung des Innenle-
bens an.
Diese Illustration verhalf mir zu 
einem Nachfolgeauftrag und zu
meiner zweiten live-steam Lok. 
Für die Titelseite der LGB De-
pesche (65/1990) malte ich die 
damals erste Livesteamlok von 
LGB, die „FRANK S“, als tecnische 
Illustration.
Die Übergabe erfolgte während
der Nürnberger Spielwarenmes-
se.
Am Stand der Firma Aster-Hob-
by sah ich ein Handmuster einer 
Spur 1 AD 60 Livesteam Garratt.
Eine großartige Lok, aber da-
mals weit außerhalb meiner fi-
nanziellen Möglichkeiten.

My first steam locomotive, 
not considering the „Klein-
bahn“ of my older brother, 
was a Merlin (GB).
My neighbor became ge-
neral importer of this small 
english factory of locomoti-
ves in 1987  more or less by 
chance, and I was one of his 
first customers.
As a specialist for technical 
illustrations, I immediately 
made an illustration of the 
inside.
This drawing lead to a fol-
low- up order and to a se-
cond live- steam locomoti-
ve.
I painted the first live-steam 
locomotive of LGB of it’s 
time, the „FRANK S”, as a 
technical illustration for the 
cover page of the LGB Depe-
sche (65/1990).
The handover was done du-
ring the Nuremberg toy fair. 

At the booth of the compa-
ny Aster-Hobby I saw a pro-
totype of a gauge one 
AD 60 Garratt live-steam 
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Aber die Garratts hatten mich in ihren Bann 
gezogen. Also reifte der Gedanke selbst 
eine Garratt zu bauen.
Mein erster Versuch war eine Kunststoff 
Lok ohne direktes Vorbild mit zwei LGB 
Fahrwerken.

Der zweite Versuch sollte dann eine mög-
lichst originalgetreue Garratt werden.
Meine Wahl fiel auf eine Garratt der KUR - 
Kenya Uganda Railways. Das letzte Original 
dieser Lok steht im Nairobi Railway Muse-
um.

Die Pläne der Lok holte ich mir aus dem 
Museum of Sience in Manchester. Mit 
Handschuhen bewaffnet durfte ich die ori-
ginalen Zeichnungen sichten und scannen.
In dieser Zeit begann ich beruflich mit 
CAD-Software zu arbeiten und diesen Um-
stand konnte ich nutzen, um ein detail-
genaues CAD-Modell im Maßstab 1:22,5 
zu erstellen.
Gleichzeitig habe ich nach jeder Art von 
Information über Dampf-Modellbau Aus-
schau gehalten.

Bücher, Messebesuche, Foren, Fachmaga-
zine, das damals noch relativ neue Medi-
um Internet und jede Menge anregende 
Diskussionen mit Modellbauern brachten 
mich Schritt für Schritt meiner ersten Live-
steam Garratt näher.

2003 begann ich mit dem Bau der ersten 
beiden elektrisch betriebenen Loks „Men-

locomotive. A wonderful locomotive which was 
far beyond my financial reach at this time… 
Nevertheless, I became infatuated with the Gar-
ratts. 
Thus, I considered building a Garratt on my 
own.

My first try was a scratch-build locomotive out 
of plastic without any direct template on two 
LGB undercarriages.

The second try was then a Garratt with was true 
to the original as much as  possible.
I chose a Garratt of the KUR, the Kenya Uganda 
Railways. 
The last original of this locomotive can be found 
in the Nairobi Railway Museum. I got the plans 
of this locomotive from the museum of science 
in Manchester. 
Wearing gloves, I was  allowed to inspect and 
scan these drawings.
During these times I started to work with CAD 
software in my job, which I could use to gene-
rate a detailed model in the scale of 1: 22,5.

Simultaneously, I gathered information about 
steam-driven modeling in every respect. Books, 
visiting fairs, forums, technical magazines, the 
then relatively new internet and a number of 
stimulating discussions with other model ma-
kers helped me get closer to my first live-steam 
Garratt step by step.

In 2003 I began working on first two electrically 
driven locomotives, „Mengo” and „Karamoja”,  to 
be followed by the real-steam locomotive Narok. 
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go“ und „Karamoja“, danach folgte 
der Bau der Echtdampflok Narok. Die 
vierte Lok, Teso, ist in Einzelteilen fer-
tig, ihre Endmontage muss noch ein 
wenig warten.

Im Buch „Garratt Lokomotiven der Welt“
sah ich ein Bild einer weiterenfaszi-
nierenden Lokomotive. Die Type 5 
Kitson-Meyer, eine Berglokomotive 
der Transandine Bahn von Chile nach 
Argentinien. 
Eine Lok mit einem enorm komple-
xen Gestänge, an deren Frontma-
schine über den beiden Hauptzylin-
dern noch zwei zusätzliche Zylinder 
montiert waren, die einem separaten 
Zahnradantrieb zugeordnet waren. 
Ein Original der Lok steht in leicht ver-
änderter Form im „Museo Ferroviario 
de Santiago“ in Chile. 
Doch Originalpläne zu bekommen 
schien unmöglich da die Fabrik in 
Leeds im zweiten Weltkrieg, nach 
einem Bombenangriff ausgebrannt 
war. 
Dem kanadischen Transandino- Fan 
Andrew Batory und Sergio Carmona, 
Dekan of Engineering der Valparaiso 
University, ist es aber gelungen einige 
der Originalpläne in Chile zu entde-
cken.

Der deutsche Transandino-Fan
Jens Schindler fertigte von der, im 
Museum von Santiago de Chile ste-

The fourth locomotive, Teso, is made 
out of single pieces, which yet have to 
be assembled.

In the book „Garratt locomotives of the 
world “ I saw an image of another fasci-
nating locomotive.

The type 5 Kitson-Meyer, a mountain lo-
comotive of the Transandine from Chile 
to Argentina. A locomotive with enor-
mously komplex linkage, with two ad-
ditional cylinders pertaining to a sepa-
rate gear-wheel drive, placed above the 
two main cylinders at the front engine.
An original locomotive is found slightly 
modified in „Museo Ferroviario de Sati-
ago” in Chile. However, getting the ori-
ginal drawings seemed impossible, as 
the factory in Leeds has burned down 
in World War Two after an air raid. 
Nevertheless, the canadian fan of 
Transandino, Andrew Batory and Ser-
gio Carmona, dean of engineering at 
Valparaiso University achieved to un-
cover some of the original drawings in 
Chile. 
A German fan of Transandino, Jens 
Schindler, took measurements from the 
locomotive of the museum in Santiago 
de Chile to generate a technical draw-
ing.  Andrew and Jens both provided 
me their treasures.
My CAD-model in the scale of 1:22,5 is 
designed for various variants, ranging 
from electrical powering to a live-steam 
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henden, Museumslok eine 
technische Zeichnung nach 
Naturmaß an. Andrew und Jens 
stellten mir ihre Schätze zur Ver-
fügung.
Mein 1:22,5 CAD-Modell ist für
verschiedenste Varianten aus-
gelegt. Vom E-Antrieb bis zur 
Live-steam Version mit vier oder 
sechs unter Dampf stehenden 
Zylindern.
Eine Echtdampf Lok ist fertig 
und die Erfahrungen der ersten
Lok fließen in die digitalen Kon-
struktionszeichnungen ein.

Zwei weitere Kitson Meyer Loks,
eine E-Version und eine Dampf-
version wurden 2017 gebaut.
Bei diesen Loks habe ich zum 
ersten Mal 3D-gedruckte Teile 
in geringer Menge verwendet. 
Der Bau der E-Versoion ist auf 
meinem You-tube Kanal „Gar- 
rattmaker“ in 16 kurzen Videos 
dokumentiert.

Es folgte eine weitere 1:22,5 Gar-
ratt. Das Original der South Aus-
tralian Railways Lok mit der Nr. 
406 steht im „National Railway 
Museum Port Adelaide“. Beim 
ersten Modell wird ein beacht-
licher Anteil der 3D gedruckten 
Teile bei i.materialise.com und 
danach in Alpaca gegossen.

version with four or six cy-
linders under steam.
One of the live-steam loco-
motives is already finished 
with all lessons lernt being 
incorporated into the digi-
tal construction drawings. 
Two further Kitson-Meyer 
locomotives, an electrical 
version as well as a live-
steam version were built in 
2017. 
For these locomotives, I em-
ployed for the first time a 
small number of 3D -prin-
ted parts. 
The assembly of the electri-
cal version is documented 
on my „Garrattmaker“ You-
Tube channel in 16 short 
videos.

It was followed by a further 
Garratt in 1:22,5 scale. 
The original locomotive of 
the South Australian Rail-
ways with number 406 can 
be found in the National 
Railway Museum Port Ade-
laide.

For the first model a con-
siderable amount of pi-
eces has been printed by 
i.materialise.com and later 
casted with Alpaca. 
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Die Pass- und Detailgenauigkeit der 
gedruckten Bauteile ist beachtlich. 
Sie geben mir die Möglichkeit ein Ma-
ximum an Originaltreue einzuhalten. 
Der Bau einer zweiten, in poliertem 
Messing ausgeführten SAR 406 ist 
ganz aktuell auf meinem Youtube Ka-
nal „Garrattmaker“ durch 20 kurze Vi-
deos dokumentiert.

Die Gussteile dieser Lok sind jedoch 
auf meinem CR-10s mit „Polycast“ Fi-
lament gedruckt und in Messing ge-
gossen.
Der Zusammenbau meiner Lokomo-
tiven dauert jeweils mehrere Jahre.

The details and fitting accuracy of 
the printed parts is remarkable.
By this, I could keep up with the 
original as close as possible.
The assembly of the second mo-
del, a SAR 406, built with polished 
brass, is currently being docu-
mented in 20 videos on my You-
Tube-channel „Garrattmaker“. 

However, the cast parts of this 
locomotive are printed on my CR-
10s using „Polycast“ filament and 
later casted with brass.
The whole assembly of my lo-
comotives usually takes several 
years.
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Es ist der schönste Teil eines Projektes, 
zu sehen wie ein doch ziemlich kom-
plexes Modell in den eigenen Händen 
entsteht.
Die zunehmende Nutzung des eigenen 
3D-Druckers hat die Idee reifen lassen 
die 3D-Zeichnungen der KUR Garratt 
an die Möglichkeiten eines 3D-Druckers 
anzupassen.
So ist das, in diesem Buch beschriebene

It’s a wonderful thing about my projects 
to see a quite komplex model becoming 
reality in one’s own hands.
The increasing use of my own 3D-printer 
sparked the idea adapting the 3D dra-
wings of the KUR Garratt to the possibili-
ties of the 3D-printer.
That is how the project of a printable Gar-
ratt, that is described in this book, emer-
ged.
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Workshop, Museo Ferroviario Campo Marzio 

Projekt einer druckbaren Garratt entstanden.
Vom Bau meiner ersten „freestyle“ Garratt im 
Jahr 1989 bis heute ist eine Menge Zeit ver-
gangen. 
Ich habe mir viel Wissen über Modellbau und 
Garratts aneignen können.

Und ich bin in Pension gegangen.

Seit meiner Jugend schon träumte ich davon 
in Triest zu leben. Die Stadt der „1000“ Cafés 
und Bars, das Meer, die historische Verbindung 
zu Wien, sowie die mediterrane Lebensweise 
zogen mich magisch an.
Unmittelbar nach meiner Pensionierung ge-
lang es mir schließlich meine Vision und mei-
nen Traum zu vereinen: 
Viel Zeit für meine langjährige Modellbau-Lei-
denschaft zu haben, die Werkstatt nach Triest 
zu verlegen und am Meer zu leben.
Ich wurde in die „Associazione Museo Stazi 
one  Triest Campo Marzio“ aufgenommen. 
Bis zum Beginn umfassender Renovierungs-
abeiten am Museumsgebäude war meine 
Werkstatt in einem Postwagon aus dem Jahr 
1930 untergebracht. 
Mit etwas Glück kann ich nach der Renovie-
rung wieder in „meinen Waggon“ zurückkeh-
ren.

Helmut Telefont,
geb. in Krems/Donau,

Österreich
Studium an der

Universität für Angewandte Kunst, Wien
Produkt Designer, Illustrator

3D-Visualisation,
Computer-Animation

Lektor für 3D-Visualisierung

A lot of time passed in between the assembly of 
my first  „freestyle” Garratt in 1989 and today. 

I could acquire a lot of knowledge about mode-
ling and about Garratts. 

Furthermore, I retired.

Ever since my youth I was dreaming of living 
in Trieste. The city of the „thousand “ cafes 
and bars, the sea, the historical connection to 
Vienna as well as the mediterranean lifestyle 
attracted me magically.
Immediately after retiring, I finally achieved to 
merge my vision and my dream: to have lots of 
time for my passion for modeling, moving my 
workshop to Trieste and living by the sea. 
I could join the „Associazione Museo Statione 
Triest Campo Marzio”.  Up until the beginning 
of renovations of the building of the museum, 
my workshop was inside an old postal rail car 
of 1930.
Hopefully, I can move back into „my rail car” 
after the renovations are finished.
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Die Garratt - eine besondere Lokomotive
Die erste Hälfte des 20.Jahrhunderts brachte eine Vielzahl an Variationen 
von Dampflokomotiven hervor. Laufend wurden konstruktive Verbesse-
rungen vorgenommen, wieder abgewandelt oder ganz verworfen. 
Varianten je nach Einsatzgebiet wurden entwickelt. 
Schnellzugslokomotiven, Berglokomotiven bis zur kleinen Werksloko-
motive wurden entwickelt.
Die Garratt-Lokomotive ist für mich faszinierend, weil sie die an die Kon-
struktion gestellten,  schwierigen Vorgaben perfekt erfüllt.

Das Englische Königreich expandierte in dieser Zeit enorm. 
Kolonien entstanden, neue Verkehrsverbindungen musten rasch und 
auch kostengünstig geschaffen werden. Bahntrassen in teils schwie-
rigsten Topografien mußten gebaut werden. Kostengünstige Schmal-
spurgeleise wurden in diesen Ländern bevorzugt gebaut.
Vorrangig ging es bei den ersten Bahnverbindungen um Frachttrans-
porte. Per Schiff eintreffende Waren und Materialen mußten verteilt und 
Rohstoffe zum Hafen tranportiert werden.

Eine möglichst starke Lokomotive war gefragt. Am besten so stark wie 
zwei Lokomotiven.
Die Achslasten, also die Beanspruchung der Geleise sollte aber gleichzei-
tig gering gehalten werden. Je mehr Achsen über eine möglichst lange 
Stecke das Gewicht der Lok verteilen, desto besser. Das steht natürlich im 
Widerspruch zu den, bei Schmalspurgeleisen möglichen, engen Gleisra-
dien.

1851 hatte der Österreicher Günther Wenzel die erste Gelenklokomotive 
für die Semmeringstrecke  konstruiert. Sie wurde jedoch erst 1861 von 
Jean Jacques Meyer patentiert.

1884 konstruierte Anatole Mallet eine Lokomotive mit einem Gelenk.
Darauf aufbauend konnte William Garratt 1909 seine Konstruktion vor-
stellen.
Garratts Konstruktion konnte bekannte Nachteile der Meyer- und Mallet 

The Garratt - a special locomotive 
The first half of the 20th century saw a large variety of different steam 
locomotives. Continuously, constructive improvements were made, re-
designs were done or rejected altogether.
According to the designated fields of application different versions 
have been developed, ranging from locomotives for high speed trains 
to locomotives for mountainous terrains and to small factory engines, 
to mention a few.
I am fascinated by the Garratt locomotive, because it perfectly fulfills 
the challenging requirements to it´s construction. 

During this time the British Empire expanded enormously.
Colonies were established, new traffic connections had to be establis-
hed rapidly and also cost-efficiently. Rail tracks in often difficult ter-
rains were built. Mainly narrow-gauge railways were erected  due to 
financial reasons. 
Cargo and materials arrived by ship and had to be distributed while 
commodities had to be transported to the sea ports. 

A rather strong locomotive was required, at best as strong as two en-
gines. At the same time, the loads applied to the axes, and thus on the 
tracks was to be held low. The more axes that bear the weight of the 
locomotive over a long distance, the better. This, of course, contradicts 
the narrow curve radiuses that are possible with narrow-gauge rail 
tracks. 

In 1851 the Austrian Günther Wenzel had constructed the first articu-
lated locomotive for the Semmering line. However, it only got patented 
in 1861 by Jacques Meyer.

In 1884 Anatole Mallet constructed a locomotive with only one hinge.
On this basis William Garratt could introduce his construction in 1909. 
Garratt’s development could remove known disadvantages of the 
Meyer and Mallet locomotives and therefore became an absolute mo-
del of success in its time.
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Garrattmaker, Kitson Meyer, M1:22,5

Thus, partly in license building, over 1700 Garratt locomotives were built.

In contrast to Meyer and Mallet, William Garratt spread the two power units 
apart connecting them with a middle unit consisting of the cabin and the 
cauldron. 
The water tank got placed onto the front unit while the coal and a further 
water storage were put onto the rear unit.
As a result it became possible to carry a greater volume of water than in the 
lateral tanks of the Meyer and Mallet.
The omission of these lateral tanks provided significantly more space for the 
cauldron, which in turn could produce much more steam. 

The wide-spread construction is ideal for the distribution of the axis loads.

Aster Hobby, AD 60 Garratt, M1:32

schen, einer Brücke gleich und 
mit zwei Gelenken verbunden, 
einen Mittelteil mit Kabine und 
Kessel. 
Der Wassertank wurde auf der 
vorderen Einheit platziert, Koh-
le und ein weiterer Wasservor-
rat auf der hinteren Einheit. 
Damit war es möglich wesent-
lich mehr Wasser mitzuführen 
als in den seitlichen Tanks von 
Meyer und Mallet. 
Der Kessel konnte durch den 
Raumgewinn der wegfallenden 
seitlichen Wassertanks signifi-
kant vergrößert werden, sodass 
deutlich mehr Dampf zur Verfü-
gung stand.
Die Verteilung der Achslasten 
ist durch die langgestreckte 
Bauweise ideal.

William Garratt
� June 1��4 – 25 September 1�13

Lokomotiven beseitigen und wurde so zu einem absoluten Er-
folgsmodell seiner Zeit.   
So wurden weltweit - teilweise in Lizenz - über 1700 Garratt-Loko-
motiven gebaut.
Zum Unterschied von Meyer und Mallet zog William Garratt die 
beiden Antriebseinheiten weit auseinander und platzierte dazwi-



31

Garrattmaker, Karamoja, livesteam model M1:22,5 

„KARAMOJA“
BP 6974/1940 Nr 87 of the Kenya Uganda Railway

read more:

www.garrattmaker.com
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Alle Teile sind natürlich aus Metall gefertigt.
In den seither vergangenen 40 Jahren haben sich die Möglich-
keiten für Modelbauer natürlich beachtlich verändert. Brauchbare 
3D Konstruktionssoftware steht gratis zur Verfügung. 
Für Metallbauer ist das Angebot von Lasercut, oder Watercut als 
Dienstleistung relativ preisgünstig und der 3D Druck ist sowohl als 
Dienstleistung als auch  „homemade“ eine wichtige Möglichkeit 
komplexe Teile zu fertigen. 
Jeder Modellbauer hat seine eigenen Erfahrungen und seine eige-
nen maschinellen Möglichkeiten.  
Das Buch beschreibt eine Herangehensweise, die erst in den letzten 
Jahren, durch die Verbreitung von günstigen 3D Druckern möglich 
geworden ist.
Warum also nicht eine Garratt mit Hilfe eines 3D Drucker versu-
chen?

Die in  diesem Buch beschriebene 2-4-
2+2-4-2  Garratt ist zum größten Teil der 
KUR Karamoja  Baujahr 1939 nachemp-
funden.  

Meine großen Inspirationen dieses Buch 
zu schreiben, sind die drei großartigen 
Bücher von Kozo Hiraoka, der in den 
1980er Jahren den Bau einer Heissler, ei-
ner Shay und einer Pennsylvania-A3-Swit-
cher, als livesteam Modell für 3 1/2 Zoll 
Geleise dokumentiert hat.  
Er beschreibt den Bau der Lokomotiven 
minutiös und detailliert, praktisch ohne 
Zukauf von fertigen Bauteilen. 

The 2-4-2+2-4-2 Garratt, described 
in this book, is mostly based on the 
KUR Karamoja of 1939.

My primary inspirations for writing 
this book are the three splendid 
books of Kozo Hiraoka, who in the 
1980s documented the assembly of a 
Heissler, a Shay and a Pennsylvania-
A3-Switcher as livesteam models for 
3 1/2 inch tracks.
His descriptions of the assemblies 
of the locomotives are depicted 
meticulously and in full detail 
without the need to purchase any 

pre-manufactured parts. All parts are manufactured out of metal, of course.
Naturally, during the 40 years which have passed since then, the possibilities 
for a model maker have evolved a lot. Useful software for construction in 3D 
is available for free. 
People working with metal are offered the services of lasercut or watercut at 
quite fair prices and 3D-printing is an important option for manufacturing 
complex parts both as a service or „homemade” . 
Every model maker made his own experiences and has his own mechanical 
possibilities. 
The book details an approach that has been made possible only in recent 
years, by the emergence of affordable 3D-printers. 
So, why not try a Garratt using a 3D-printer?

Das Modell  - Grundlegendes
 The model  - basics
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Stehend oder liegend gedruckt zeigt wesentliche 
Qualitätsunterschiede

Basis Infos 

Alle Daten die beim Bau dieser 
Garratt  verwendet wurden sind frei und gra-
tis zum download zugänglich.  
(Siehe letzte Seite)

Die Geometrien sind als nn.obj Dateien ge-
speichert und für FFF Drucker optimiert.  
(30cm x 30cm x 30 cm Druckvolumen)
Das heißt, dass Untersichten nach Möglichkeit 
vermieden werden.
Die Renderings der einzelnen Bauteile zeigen 
die ideale Lage jedes Teils am Drucktisch an. 
Die Nummern und Namen der Teile korre-
spondieren mit den nn.obj Dateien und mit 
den in der excel Liste angegebenen voraus-
sichtlichen Druckzeiten. Die angegeben 
Druckzeiten können natürlich von Drucker zu 
Drucker und slicer Einstellungen variieren.

Die ergänzenden Teile die nicht gedruckt wer-
den, wie Schrauben Achsen Lager usw. sind in 
einer excel Datei sowohl mit metrischen,- als 
auch mit imperialen Maßen genau aufgelistet 
und beschrieben.
M- steht für Messing (gelb gerenderte Teile)
S- steht für Stahl (blau gerenderte Teile)
Diese Materialangaben sind natürlich nicht 
wirklich bindend. 
Die meisten Zusatzeile sind aus Gewohnheit 
als Messingteile bezeichnet, weil ich seit etwa 
30 Jahren Messingmodelle baue.  

Die in dieser Liste angegebenen Bezugsquel-
len sind als Service gedacht. Ich möchte da-

Basic information 

All data for building this Garratt are freely 
available as downloads
(see last page).

The geometries are saved as nn.obj files and op-
timized for FFF printers,  (30cm x 30cm x 30cm 
printingspace) Avoiding possible uncertainties. 

The renderings of each part show the ideal po-
sition of each part on the printing table. Numb-
ers and names of of the parts correspond to the 
nn.obj files and to the expected printing times, 
stated in the excel sheet. Of course, printing 
times may vary according to the printer used 
and are depending on the slicer settings.

Complementary parts that cannot be printed, 
like screws, axle bearings and so on, are listed 
and described in metric as well as imperial units 
in an excel sheet.

M- stands for brass (parts rendered in yellow)
S- stands for steel (parts rendered in blue).
Of course, these material choices are not obliga-
tory.

Most additional parts are denoted being out 
of brass out of pure habit, as I produce models 
made of brass since around 30 years.

The purchasing sources given in this list are to 
be considered as a service. I want to clearly state 
that I am in no way connected to any business 
nor do I get any sponsoring or the like.

Printing  the parts horizontally or vertically shows consi-
derable differences in quality.
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rauf hinweisen, dass mich keinerlei Geschäfts-
verbindung, Sponsoring oder ähnliches mit 
diesen Firmen verbindet.
Die meisten Filaments sind gut klebbar, so-
dass das Zusammensetzen von geteilten Bau-
teilen kein Problem darstellen sollte.
Ich bevorzuge Polysmooth das sich mit Al-
kohol felsenfest verkleben lässt. Polysmooth 
lässt sich in Alkohol auflösen, was je nach 
Mischungsverhältniss eine flüssige bis zäh-
flüssige Masse ergibt die nach einigen Tagen 
komplett aushärtet. 
Damit lassen sich, falls notwendig, Uneben-
heiten ausgleichen.
Die Teile sind sehr passgenau gezeichnet, 
trotzdem ist es möglich, dass einige Anschlüs-
se mit Skalpell und Feile nachbearbeitet wer-
den müssen. 
Bei meinem Drucker bzw.  Filament ist mir auf-
gefallen, dass der erste, am Drucktisch liegen-
de layer dazu neigt etwas breiter zu sein als 
der Rest.  Dieser Rand war dann bei genauen 
Passungen hinderlich und mußte weggefeilt 
werden.  
Generell ist es empfehlenswert die Passungen 
aller in Frage kommenden Anschlussteile 
eines Bauteils vor dem Verkleben zu überprü-
fen.

Das Modell
der 2-4-2+2-4-2  Garratt ist zum größten Teil 
der KUR Karamoja  nachempfunden.
Die Lok kann mit den Basisdaten als Vitrinen-
modell ohne Antrieb gedruckt werden. 
Dazu stehen ergänzend verschiedene 

Most Filaments can be glued together quite 
appropriately, so that putting together of split 
parts should be no problem. 
I prefer Polysmooth which can be glued rock 
hard using alcohol. Poly smooth can be dissol-
ved in alcohol yielding a liquid to viscous mass 
according to the mixture ratio, which after a few 
days gets hardened completely. By this, uneven-
nesses can be adjusted, if necessary.

The parts are drawn for a highly accurate fit. It 
is however still possible, that some connections 
have to be post processed with scalpel or rasp.
Using my printer or Filament, respectively, noti-
ced the layer at the printing table tends to be a 
bit wider than the rest. This edge later obstructed 
the correct fit and had to be rasped away.
In general, I recommend to double-check all
connection parts prior to be glued.

The model 
of the 2-4-2+2-4-2 Garratt is for the most part 
based on the KUR Karamoja. The locomotive 
can be printed as a showcase model without 
powering, using the basic data.
Complementary, different versions of propulsi-
on using electrical units are available.
The two powering units of the locomotive as 
well as the bogies can be converted with alter-
native printing parts.
A few parts related to the installation of electri-
cal powering are denoted as E-n n.
In order to reduce confusion of some assembly 
stages, parts that are not essential for the re-
spective stage are omitted in some  renderings.

Datenversionen von Antrieben mit E-Motoren 
zur Verfügung.
Sowohl die beiden Antriebseinheiten der Lok, 
als auch die innenliegenden Drehgestelle sind 
mit alternativen Druckteilen umrüstbar. 
Einige wenige Teile die sich auf den Einbau 
eines E- Antriebs beziehen sind als E - nn be-
zeichnet.
Um manche Montageschritte nicht zu verwir-
rend darzustellen, sind bei einigen Renderings 
Teile die bei dem gezeigten Arbeitsschritt un-
wesentlich sind, ausgeblendet.
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Mittelteil
Central unit

M041

M039

M040

M040

100

101

102

Ø1/20mm

Ø1/45mm

Ø1/42mm
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111
107

120

122

112

121
118

124
119

123

113

115

116

117
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M042, Ø6/5x205mm

M043, Ø6/5x106mm

M044
Ø7/6x308mm

123-2

123

124

124

118

113
114

115

112

120

119
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123

116

117

109

123

110

108

125

122

M046, Ø7/6x143mm

M045, Ø7/6x77mm

M042, Ø6/5x205mm

M044
Ø7/6x308mm

M086, Ø3x17mm

121

159
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128

129
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135

135

135135

136

135

136 135

173

173

121
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173

M047 
Ø1,5x207mm 

M048 
Ø1,5x422mm

M049, Ø1,5x62mm

M050 
Ø1,5x103mm

M051 
Ø1,5x46mm

M052, Ø1,5x354mm

M054 Ø1x59mm
M055 

Ø1x42mm

M056, Ø1x84mm
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140

160

142
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A
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146-1 146-2

146-3 146-4

146-5
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146-6

146-5
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139

146 1-6
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105+136
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143+144
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132
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Ø1,5x140mm
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m
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150
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Ø1x40mm
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Ø1,5x140mmM057,
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Antriebseinheiten
Front/back unit

Basis Infos 

Obwohl die originale Karamoja eine 
Schmalspur Lokomotive war, hatte 
sie eine enorme Größe. 
 
Die Räder der ersten Achse hatten 
bei der originalen Karamoja keine 
Spurkränze.  2-(1*+3)-2 + 2-(3+1*)-2

Das Modell durchfährt Kurvenradien 
über zwei Meter mühelos.  
Unter eineinhalb Meter Kurvenradius 
wird es aber mit Sicherheit kritisch.
Der Einsatz  von Rädern ohne Spur-
kranz ist eine interessante Möglich-
keit. Rollversuche sind zu empfehlen, 
wobei sogar eine Version mit zwei 
Achsen ohne Spurkränze denkbar ist.
2-(1+2*+1)-2 + 2-(1+2*+1)-2

Basic information

Although the original Karamoja has 
been a narrow-gauge locomotive, it 
was of enormous size. 

The wheels of it’s  front axis had no 
wheel flanges. 2-(1*+3)-2+2-(3+1*)-2

The model negotiates radiuses of cur-
vature of two meters with ease. Curva-
tures of beneath one and a half meters, 
however, will surely cause problems. 
The application of wheels without 
wheel flanges represents an interesting 
alternative. Rolling trials are recom-
mended, as versions with even both 
axes without wheel flanges are concei-
vable.
2-(1+2*+1)-2+2-(1+2*+1)-2
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Antriebseinheiten
Front/back unit
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010

011

011
010

006

007

M 001

012

013
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017
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Ø3x18mm
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012

013 014
008 009

006 007

004 005

E-008 E-009

030

029 031

033

029

030

031
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019

021

020

019

020

021

025

024

023

023

025

024

M016, Ø6/5x5mm 

Das Einpressen der Lagerbuchsen 
(M016) kann mit einem keinen 
Schraubstock oder auch mit einer 
Zange, die parallele Flächen auf-
weist, erfolgen. 
Die Lagerbuchsen sollten 
nachdem sie zugeschnitten 

The pressing-in of the bearing bu-
shes (M016) can be done by a small 
vice or with a pincer that has two 
parallel surfaces. 
After cropping the bearing bushes 
should be debuted.

M016
Ø6/5x5mm
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022

022

021

M002

026

026

027

028

027 028

Die Schrauben S18 werden verschraubt und 
eingeklebt. 
Achtung! Beim Drehgestell mit Antrieb  ent-
fallen die Schrauben und Teil 19 und 22.
Siehe Seite  66 - 68 (Teil K-05, KM-02, KM-03, 
KM-04)

019

S018
S018

S 019

S 019

The screws S18 get screwed and glued in.

Caution! For the bogie with powering the 
screws and parts 19 and 22 are omitted.
See page 66 - 68 (part K-05,KM-02,KM-03, KM-
004)

Ø4x36mm

M5mm

M5x30mm

M5mm

M5x30mm
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S 004

(035 L/R)
(037 L/R)
(039 L/R)

034 L/R
036 L/R
038 L/R

Je nach geplantem Einsatz der Lokomotive 
können die Räder entweder als komplett 
gedrucktes Rad oder mit einem gedruckten 
Kern und gedrehten Radreifen aus Nirosta 
Stahl gefertigt werden. Mit Hilfe einer Stand-
bohrmaschiene lassen sich die Ringe perfekt 
einpressen.
In jedem Fall ist anzuraten die Profile ent-
sprechend den NEM Vorgaben zu fertigen. 
(siehe nächste Seite)

033

According to the designated application of the 
locomotive, the wheels can be generated either 
by printing as a single piece or by a printed core 
with tired turned out of stainless steel. 
By means of a stand drilling machine the rings 
can be fitted perfectly.
In any case, it is recommendable to produce the 
profiles according to the NEM guidelines (see 
next page)
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S 004
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1,5 mm
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034 L
(035 L)

036 L
(037 L)

036 L
(037 L)

038 L
(039 L)

038 R
(039 R)

036 R
(037 R)

034 R
(035 R)

Fahrtrichtung
Direction

040
M005, Ø10/8x36mm

040

M006, Ø8x54,5mm

034

038

036

M007
Ø5x12,5mm

M008
Ø5x26mm

M007 
Ø5x12,5mm

12
,5

m
m

5m
m

2

26
m

m

2
3,

5

4m
m

1,
2m

m

3,5

22
m

m

M 2 x 5mm

M 2 x 4mm D 1mm

D 5mm

D 6mm D 5mm

M007

S015

036 R
(037 R)

25 Grad

034
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044

043

046

045

045

046

044

043

042

041

Ausrichten mit 
90 Grad Versatz
Alignment with 90 
degree offset

M009
Ø2,5/1,6x2mm

M010
Ø3/2x2mm

M010
Ø3/2x2mm

S022
Ø4x60mm

S012
M2

S013
M2x10mm

S012
M2

S011
M2x10mm

S011
M2x10mm

S012
M2

M014
Ø6/2x3mm
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047

034

036

036

038

047
053

S012, M2

S014, M2x6mm

S015, M2x4mm, Din921 

M015, 
Ø6/5x3,2mm

M015, Ø6/5x3,2mm

M015, Ø6/5x3,2mm

M016, Ø6/5x5mm

M009
Ø2,5/1,6x2mm



��

050

052

051 

050

050

051

052

050

052051 

053

053
M010

Ø3/2x2mm

M013
Ø4/3x3,5mm

M021
Ø5/4x3,5mm

M021
Ø5/4x3,5mm
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059

058
058

059

M017
Ø6/5x4mm

M018
Ø3/2x4mm

S022
Ø4x60mm

S012, M2

S016
M2x12mm

M020
Ø1x8mm

M019
Ø3x10mm

Ø1mm

M020
Ø1x8mm
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054/2

055/2 048

049

048

054/1

055/1

M009
Ø2,5/1,6x2mm

M009
Ø2,5/1,6x2mm

M009
Ø2,5/1,6x2mm

M009
Ø2,5/1,6x2mm

M009
Ø2,5/1,6x2mm

M012
Ø4/3x4mm

M011
Ø3/2x2,5mm

M020
Ø1x8mm

S012
M2

S017
M2x8mm

links
left side

rechts
right side
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056/57

054/55

056/57

057

056

056/057

056057

053

053

053053

M009
Ø2,5/1,6x2mm

M024
Ø1,6x11mm

S023
Ø2x40mm

M022
M2mm

M022
M2mm

M023
M2x8mm

M023
M2x8mm

M023, M2x8mm
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060061

060

061

M025, Ø4x102mm

S012
M2

S017, M2x8mm

S012
M2

S017, M2x8mm

M025, Ø4x102mm
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063

064

082

084

083

083

082

081

M035, Ø2x30mm

M032
Ø1,5x304mm

M032
Ø1,5x304mm

M085
Ø1,5x60mm

M034
Ø1x30mm

M033, Ø1,5x80mm
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56,5mm 55,5mm 26mm 10mm 10mm86mm

40
m

m

40
m

m

12
,5

m
m

5
2

8m
m

3,
5

20mm

M 032
D1,5mm x 304mm

M 085
D1,5mm x 60mm

12
,5

m
m

6.
3

vorne
front

oben
top
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066

065

067

068 069

072

070

071

069

070

072
071

068

071
072

070

069

067

067

M027

M028, Ø1x110mm

M026, 
Ø1x110mm

M026, 
Ø1x110mm

M028, Ø1x110mm

M026, 
Ø1x110mm

M026 
Ø1x110mm

M026
Ø1x110mm
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073

074

079

076

075

080
070

078

077

072

079

075

070

080

078

077

076070

072

080
077

079

075

M030

M029, Ø1x255mm

M031
Ø1x36mm
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064063
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m
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1,
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m
m
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m
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m

r 0,05mm

r 0,2mm

r 0,5mm

093

S 005

094

2 
m

m
2,

5 
m

m

4,
5 

m
m

1 
m

m

1,5 mm
4 mm

1,
5 

m
m

5,5 mm

50
 m

m

30
 m

m

r 0,05mm

r 0,2mm

r 0,5mm

S 005

085

086

085

088

089

090
091

089

092

087

S 019

S 021
S 020

S 019

S 021
S 020

Drehgestell außen
Outer bogie 

Drehgestell innen
Inner bogie 

S 019

S 021
S 020M036, Ø8/6x38mm 

M036, Ø8/6x38mm 

M037, Ø6x56,5mm 

M5

M5

M5
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095
096

095

096

096

096

099

099

099

099

099

097

097

098

097

098

M038
Ø2x7mm
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Antriebe 

Es gibt mehrere Möglichkeiten die Lokomoti-
ve mit einem Antrieb auszustatten. 
Jedes innenliegende Drehgestell kann mit 
einem Antrieb ausgestattet werden, aber auch 
die Hauptantriebsachse jeder Antriebseinheit 
kann einen Motorantrieb aufnehmen.
Dabei ist zu beachten, dass dabei unterschied-
liche Motoren zum Einsatz kommen und ein 
Mischen der Antriebe nicht funktionieren 
wird.
Für die beiden innenliegenden Drehgestelle 
bietet sich ein fertiger Antrieb der Firma Kres 
Art-Nr. 85100, www.kres.de an. 
Mit einem relativ einfachen Tausch der Ach-
sen und Räder ist diese Antriebsart eine sim-
ple Lösung.
Für den Antrieb der Hauptantriebsachse ist 
ein Motor von Bühler1.13.021 vorgesehen.
Die Achse des Motors muss an einer Seite ver-
längert werden. 
Das Getriebe ist ein 1:25 Modul 0,75.

Zum Beispiel von Mädler 
https://www.maedler.de/product/1643/ke-
gelraeder-schneckenraeder-schnecken
Schneckenrad: Mädler 300 300 00 modul-0,75
Zahnrad: Mädler 300 310 00-1:25-modul-0,75
Die genannten Bühler Motoren kommen auch 
bei verschiedenen LGB Lokomotiven zum Ein-
satz. 
https://www.buehlermotor.de/produkte-
maerkte/industrial/industrial-produkte/mo-
toren.html

Powerings

There are several options for equipping a loco-
motive with a powering. 
Every inside bogie can get powering, but also 
every main drive axle of each powering unit can 
bear a motor.
It is to be noted, that in this case different mo-
tors come into use and a mixture of different po-
werings would not work.

For the inside bogies an appropriate motor is of-
fered by company Kres
Art-Nr.85100, www.kres.de.
This powering represents a quite simple solution 
by way of changing axles and wheels.
For the powering of the main drive axle of the 
powering unit a motor of Bühler1.12.021 is en-
visaged.
The axis of the motor needs to be prolonged on 
one side.
Again, the gearing is a 1:25 modul 0,75

For example from Mädler
https://www.maedler.de/product/1643/ke-
gelraeder-schneckenraeder-schnecken
Worm drive wheel: Mädler 300 300 00 Modul 
0,75
Gear: Mädler 300 310 00-1:25- Modul-0,75
The mentioned motors are also used for several 
LGB locomotives.
https://www.buehlermotor.de/produkte-
maerkte/industrial/industrial-produkte/mo-
toren.html
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K-01

K-02

K-04
K-03

E-Antrieb von Kres 
E-Power unit by Kres  Art-Nr. 85100, www.kres.de

K-05

K-08

K-07
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Achswechsel 
Changing the axle

K-07 K-08
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KM-02
KM-04

KM-04
KM-03

Bei einer Motorisierung der innenliegenden 
Drehgestelle mit Kres Antrieben sollten prinzi-
piell beide Drehgestelle motorisiert werden. 
Aus Platzgründen kann nur die innenliegende 
Achse des Drehgestells mit Stromabnehmer 
ausgestattet werden. 
Es ist daher anzuraten die Strohmabnehmer 
zusammenzuschalten. 
Dabei ist auf die richtige Lage bzw. Fahrtrich-
tung der einzelnen Drehgestelle zu achten. 

In case of a motorization of the inner bogies with 
Kres motors, both bogies should get motorized. 
For reasons of space only the inner place axle of 
the bogie can be equipped with current collec-
tors. 
Therefore it is advisable to group the current 
collectors together. In doing so, attention has to 
be paid to  the correct position and driving di-
rection of each bogie.

K-06

S 005

KM-01
Ø5/3x18mm

M4x12mm
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E-Antrieb Hauptantriebsachsen
E-powered front/back unit

009/E009

008/E008

E - 010 

DC-Motor_31x51__1.13.021.3XX
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034L

034R

040

E006,

E011-A

E011

E012

E014

E013

E015,

E016,

E017

E017

E - 010

DC-Motor_31x51__1.13.021.3XX

46mm

~ 24mm
155mm

DC-Motor_31x51__1.13.021.3XX

E017

E018

E019

Die Anbindung der Antriebsachse an die Motorach-
se kann z.B mittels Schrumpfschlauch E-018 oder 
Kardankupplung E019 hergestellt werden.

The connection of the powering axle to the motor axle 
can be achieved by a heat-shrink tube E-018 or by the 
cardan coupling E019.

Ø4x(155)mm

M2

Ø4x(155)mm

M006, Ø8x54,5mm

Ø10/8x6mm

M2x8mm
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Type / Baureihe 1.13.021.XXX 301 302

Stock Service   

DC Motor 31 x 51
1.13.021.3XX

Characteristics* Nenndaten*

Rated voltage Nennspannung U/V V 12 24

Rated power Nennleistung P
N

W 6.3 6.3

Rated torque Nenndrehmoment T
N
/M

N
Ncm 2.0 2.0

Rated speed Nenndrehzahl n
N

rpm/min-1 3100 3300

Rated current Nennstrom I
N

A 0.90 0.50

No load characteristics* Leerlaufdaten*

No load speed Leerlaufdrehzahl n
O

rpm/min-1 4500 4600

No load current Leerlaufstrom I
O

A 0.10 0.06

Stall characteristics* Anlaufdaten*

Stall torque Anlaufmoment T
S
/M

H
Ncm 6.6 7.1

Stall current Anlaufstrom I
S
/I

H
A 2.7 1.5

Performance characteristics* Leistungsdaten*

max. Output power max. Abgabeleistung P
max

W 7.0 7.0

max. Constant torque max. Dauerdrehmoment T
max

/M
max

Ncm 1.1 1.1

Motor parameters* Motorparameter*

Weight Gewicht G g 135 135

Rotor inertia Läuferträgheitsmoment J gcm2 16 16

Terminal resistance Anschlusswiderstand R Ohm 4.4 16

Inductance Induktivität L mH 6.2 13

Mech. time constant Mech. Zeitkonstante
m

ms 11 11

Electr. time constant Elektr. Zeitkonstante
e

ms 1.4 0.75

Speed regulation constant Drehzahregelkonstante R
m

rpm/Ncm 680 640

Torque constant Drehmomentkonstante k
t
/k

M
Ncm/A 2.5 5.0

Thermal resistance Thermischer Widerstand R
th

K/W 21 21

Thermal time constant Thermische Zeitkonstante
th

min 9.0 9.0

Axial play Axialspiel mm 0.05 – 0.6 0.05 – 0.6

Direction of rotation Drehrichtung bidirectional / bidirektional

2 2
1617±0,5 51

7

21
,2

5

3 
h5

 0 -0
,0

04
(

)
10

31
22

M
3 
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5 
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E
P
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f
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75
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5 
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E
P
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ie
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45° 18°
27°
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19

11

16

PLUG CONNECTOR 2.8×0,5
Flachstecker

-

+

DIRECTION OF ROTATION
Drehrichtung
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Beschriftung
Name & Numberplates
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3D-Druck & Guss 
3D-print & casting

sungen die zur Kostensenkung bei-
tragen.
Die zeitintensive Erstellung von Holz-
modellen kann durch 3D-Drucke er-
setzt werden.

The time-consuming creation of woo-
den models can be replaced by 3D-prin-
ting. 

Als Kozo Hiraoka in den 1980er Jahren 
seine großartigen Bücher schrieb, war 
es ihm ein durchaus legitimes Anlie-
gen Gussteile zu vermeiden.
Der Aufwand war enorm und die Teile 
dadurch auch bemerkenswert teuer.
Seine Lösungen am Beispiel Spei-
chenräder sind großartig.
40 Jahre danach gibt es neue Lö-

As Kozo Hiraoka wrote his marvelous 
books in the 1980s, it was his under-
standably legitimate aim to avoid any 
usage of cast parts. The effort was en-
ormous causing  the parts to get quite 
expensive. His solutions, for example for 
the spoke wheels are just wonderful.
 40 years later there are new solutions 
that reduce the price.
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Für den Feinguss, vorzugsweise in 
Messing sind ausschmelzbare Wachs-
modelle per 3-D Druck herstellbar.

Die mehrmals verwendbaren Ur-Mo-
delle für Sandgüsse können z.B. aus 
PLA kostengünstig erstellt werden.

Gussteile mit 3D-gedruck-
ten Modellen erstellen.

Der Gussvorgang bleibt im großen 
und ganzen einer Gießerei vorbehal-
ten, da der Umgang mit den Form-
materialen, den gewünschten Metall-
legierungen und der fachgerechten 
Vorbereitungen ein großes Maß an 
Erfahrungen voraussetzt.

Die Erstellung der Urmodelle ist für 
den Modellbauer noch eher zu be-
wältigen.
Obwohl bereits die Konstruktion der 
3D-Zeichnungen für CAD Neulinge 
eine große Herausforderung darstel-
len kann.
Für einen Einstieg würde ich ein gra-
tis Programm empfehlen, um erste 
Schritte zu probieren.
Jedenfalls ist es bereits beim Zeich-
nen wichtig die Eigenheiten des 3D-
Drucks und des darauffolgenden 
Gussvorgangs zu kennen.
So ist es bereits vor dem Druck wich-
tig die Schwindung des erkaltenden 

For the fine cast, preferably using brass, 
one can generate wax models via 3D-
printing, that can be melted out.

The reusable original models for sand 
casts can for example be generated out 
of PLA quite cheaply.

Making cast parts with 
3D-printed models.

The conduct of the cast remains lar-
gely in a casting house, due to the fact 
that the handling of the materials, the 
desired metal alloys and the according 
preparation require a high degree of ex-
perience.
By contrast, the generation of the origi-
nal models is easier to achieve for the 
model maker. 

However, the construction of 3D dra-
wings, might represent a big obstacle 
for people unfamilar with CAD.
To get started I would recommend 
a free program to try the first steps. 
In any case, it is important to know the 
characteristics of 3D printing and the 
subsequent casting process when dra-
wing.

Thus, it’s important to know the shrin-
king of the cooling metal prior to prin-
ting. 
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Metalls zu erkunden. 
Die Zeichnung ist aber davon nicht 
beeinträchtigt da die Schwindung 
erst beim Druck zum Tragen kommt.
Im slicer Menü kann die jeweilige Ska-
lierung sehr einfach eingegeben wer-
den.   Z.B „printscale 102%“
Die heute weit verbreitetste Form ist 
der FDM Druck.
Dabei wird das Filament (Druckmate-
rial) in Form eines Drahtes durch eine 
Schmelzdüse gepresst und so schicht-
weise aufgetragen. 

Üblich ist dabei eine Düsenbohrung 
von 0,4 mm und eine Schichtstärke 
von 0,2 mm.
Ich drucke bei Metallteilen aus-
schließlich mit einer Schichtstärke 
von 0,1mm um bei schrägen Flächen 
die Schichtringe so klein wie möglich 
zu halten.

Die X/Y Bewegungen des Druckkopfs 
sind bei den meisten Druckern exakt 
und haben auch eine hohe Wieder-
holgenauigkeit.
Für die Z Achse (Höhe) wird je nach 
Druckertyp der Drucktisch abgesenkt 
oder der Druckkopf angehoben. 
Das Prinzip ist daher ein Aufbau von 
Schichten. Überhänge und Unter-
sichten sind daher nur mit einer Stütz-
geometrie möglich. 
Das ist kein großes Problem da diese 
Hilfsgeometrien problemlos entfernt 

The drawing is not affected by this be-
cause the shrinking is only relevant to 
the printing.
The respecting scale can easily be 
entered in the slicer menu, for example 
„printscale 102%”.
Nowadays, the most common version is 
the FDM print.

By this, the filament (printing material) 
gets pressed through a melting nozzle 
as a wire and then gets plotted layer by 
layer.
Nozzle drilling of 0,4 mm and a layer 
heights of 0,2 mm are usually emplo-
yed.
For metal parts I  always use layer 
heights of 0,1mm to keep the rings of 
the layers as small as possible for tilted 
surfaces.

The XY- motions of the printing head 
are very exact and exhibit a high repea-
tability for most printers.
For the  Z- axis (height) the printing ta-
ble gets lowered or lifted according to 
the printer type. 
Therefore the principle is an assembly 
of layers. Thus, bearing-outs and layers 
beneath can only be done using sup-
portive geometry. This is simple  be-
cause these geometries can removed 
without problems.
 The resulting surfaces are superior to 
any others concerning quality.
Therefore, it is worth considering if the 
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werden können. 
Die sich ergebenden Flächen sind mit 
anderen Flächen in Punkto Qualität 
aber nicht zu vergleichen. 

Es ist daher zu überlegen ob die Ge-
ometrie am Drucktisch gedreht wer-
den könnte.
Die Geometrie zu teilen und nach 
dem Druck zusammenzusetzen ist 
daher oft eine Möglichkeit.  Bei den 
einzelnen Teilen ist es dann leichter 
möglich die Position am Druckertisch 
zu optimieren.

Ein Filament, das nachher problemlos 
beim Guss ausgeschmolzen werden 
kann, ist zum Beispiel PLA. 

Es werden aber auch spezielle Fila-
mente für diese Verwendungen an-
geboten. ZB „Printibel Wax“ oder etwa 
„Polycast“. Polycast kann mit Alkohol 
geklebt werden.
Löst man Polycast in Alkohol auf er-
hält man je nach Mischverhältnis eine 
honigartige Flüssigkeit mit der ge-
klebt oder auch die Schichtstruktur 
einem Primer ähnlich gemildert wer-
den kann.

Der nächste Schritt ist die Erstellung 
eines Gussbaums.
Dies sollte in enger Abstimmung mit 
dem Gießer passieren.
Es geht dabei um grundlegende In-

Einguss Formgips           
Pour in mould plaster

Einguss Messing
Pour in brass

respective geometry can be rotated on 
the printing table.
Splitting the geometry and subsequent-
ly put it together after printing is thus a 
possible alternative in many cases. It is 
then easier to optimize the position of 
the individual parts on the printing ta-
ble.

PLA is a filament that can be melted out 
easily.
There are also special filaments offered 
for this use, e.g. „Printibel Wax” or „Poly-
cast”.  Polycast can be glued rock hard 
using alcohol.

Poly smooth can be dissolved in alcohol 
yielding a liquid to viscous mass accor-
ding to the mixture ratio. This can be 
used as primer or pore filler which after 
a few days gets hardened completely. 

 The next step is the generation of the 
cast tree. It should be done in close co-
ordination with the caster concerning 
fundamental information like diameter 
and height of the cast tree.

It’s advisable to group objects of similar 
size Into one tree. 
The cast temperature and the metal 
alloy can then be adjusted more preci-
sely.

Furthermore, the the generation of the 
casting mold is a tricky undertaking. At 

Gussbaum
Cast tree
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formationen wie Durchmesser und Höhe des gesamten 
Baumes. 

So ist es ratsam Objekte gleicher Größe für einen Baum zu 
nehmen.
Die Gusstemperatur und die Metalllegierung kann dann ge-
nauer abgestimmt werden.

Auch die Erstellung der Gussform hat so ihre Tücken. 
Im ersten Arbeitsschritt wird der Formgips über den „am Kopf 
stehenden“ Baum gegossen. 
Hohlräume mit nach unten (also eigentlich nach oben) wei-
sender Öffnung können daher Luftblasen bilden die sich 
beim Guss mit Metall füllen.
Gleichzeitig ist bei den Zuläufen, also den Ästen darauf zu 
achten, dass sie keine Ecken aufweisen und möglichst am 
höchsten Punkt des einzelnen Teils ansetzen.

Es wird im Vakuum gegossen und der Vorgang dauert nur Se-
kundenbruchteile.  
Ecken und Kanten behindern den Metallfluss unnötig. 
Im schlimmsten Fall erkaltet das Metall zu früh und der Form-
teil ist unvollständig.
Zu guter Letzt sollte der Ansatz der Zuleitung gut zugäng-
lich sein um problemlos bei der Nachbearbeitung entfernt 
zu werden. Die Äste bzw die Astansätze können natürlich be-
reits mit den Objekten gedruckt werden. 
Sie können mit einem Lötkolben erwärmt und gebogen wer-
den oder auch zur Verklebung bis zum Schmelzen bei ca. 200 
Grad Celsius erwärmt werden.
Bei der (SLA) Technik wird flüssiges Harz durch Licht verfe-
stigt. Eine sehr gute Auflösung ist mittlerweile möglich. 
Der Umgang mit den verschiedenen, notwendigen  Chemi-
kalien, erfordert eine besondere Umsicht bei Druck und La-
gerung. Eine gewisse Grundauslastung des Druckers sollte 
gegeben sein.   

first, the gypsum is cast into an upside-
down tree. 
Hollow spaces with downward ope-
nings ( actually upwards) can cause 
bubbles of air that later get filled with 
metal.

At the same time, the branches should 
not exhibit any edges at the highest 
point of the respective part.

The casting is performed in vacuum 
and only needs a few splits of a second. 
Edges only cause unnecessary restraints 
for the metal flux. In the worst case the 
metal cools down too soon and the part 
stays incomplete.

At last, the approach of the building 
conductions should be easily accessible 
for removing it in post processing. The 
branches can of course be printed toge-
ther with the objects. They can get war-
med up by a soldering rod and then get 
bent or they can from being glued to 
melting at approximately 200 degrees 
Celsius.

The  SLA technique uses resin that gets 
hardened by light. Meanwhile, a really 
good resolution can be achieved. The 
appropriate handling of the various 
chemicals require special care and for 
printing and storing. 
A certain workload of the printer is re-
asonable.
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Dienstleister die 3D-Druck anbieten 
sind eine gute Alternative zum ei-
genen Drucker. Sie bieten die unter-
schiedlichsten Techniken an.
Die SLS Technologie trägt Kunsstoff-
pulver (z.B. Polyamid) in sehr feinen 
Schichten auf, die mittels Laser mit 
der darunter liegenden Schicht ver-
schmolzen wird.
Der Vorteil dabei ist, dass das Pul-
ver während des Druckprozesses als 
Stützmaterial dient und daher das 
Zerteilen der Geometrie nicht not-
wendig ist. 
Es ist daher sogar möglich einen 
ganzen Gussbaum in einem Stück zu 
drucken. 
Dies erfordert zwar ein gesteigertes 
Verständnis der CAD Geometrie - fun-
ktioniert aber erstklassig.
Die Schichten sind sehr fein und ei-
gentlich ignorierbar. Die Oberfläche 
hat einen sandigen Charakter der sehr 
gut zu Gussteilen passt.
Diese Drucktechnik ermöglicht auch 
sehr komplexe Teile in einem Stück zu 
drucken.
Polyamid verbrennt rückstandsfrei.

Ein spezielles Thema beim Feinguss 
sind Bohrungen in den Gussteilen. 
Eine Bohrung wird in der Gussform als 
Säule im Raum abgebildet. 
Die Gefahr, dass sehr feine, tiefe Boh-
rungen (zB Durchmesser 1mm, 5mm 
lang) beim Einfließen des flüssigen 

Services offering 3D-printing represent 
a useful alternative for to purchasing 
an own printer.

3D printing services offer different tech-
nologies.
The SLS Technology plots very thin la-
yers of plastic powder (e.g.Polyamid) 
that are melted to the layer below by 
a laser. This bears the advantage that, 
that the powder is serving as a protec-
tive material and therefore making a 
splitting of the geometry obsolete. It’s 
also even possible to print the whole 
cast tree in a single piece. 
A higher degree of understanding of 
the CAD geometry is required, yielding  
marvelous results. The layers are very 
fine and almost negligible. 
The surface resembles sand and fits 
perfectly to cast parts. 
This printing technique also enables 
the printing of rather complex parts in 
a single piece. 
Polyamid burns backlog-free.

An important aspect of the fine cast are 
the drillings in the cast parts. A drilling 
is represented as a column. It bears the 
danger of very fine and deep drillings 
(e.g. with 5mm of length with a dia-
meter of 1mm) can break while liquid 
metal flows in and then flow randomly 
inside the cast part. 
This can damage the surface of the re-
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Metalls abbrechen und dann inner-
halb des Gussstücks unkontrolliert 
schwimmen, ist daher gegeben. 

Dadurch kann die Oberfläche des 
Gussstücks natürlich beeinträchtigt 
werden.
Es ist daher anzuraten solche feine 
Bohrungen nur als Senkung in der 
Druckgeometrie zu markieren.

Für alle Drucktechniken gibt es natür-
lich Mindestwandstärken die sich im 
Bereich von etwa einem Millimeter 
bewegen. 
Dünnere Wandstärken sind beim 
Druck und auch beim Gussprozess 
nicht einfach umzusetzen.

Eine Variante der SLS Drucktechnik, 
DMLS, verwendet statt  pulverför-
migem Kunststoff Metallpulver das 
mittels Laser verschmolzen wird.
Ob diese Hochtechnologie, jemals für 
Modellbauer relevant bzw. finanzier-
bar sein wird ist heute (2023) noch 
nicht abschätzbar.

Die Räder einer G-scale Lokomotive 
sind problemlos als Feinguss in Mes-
sing oder Neusilber zu fertigen.
Gegossene Speichenräder einer 5“ 
Lokomotive sind aber aus Stahl im 
Sandguss herzustellen.
Zum Unterschied zum Lost-wax Ver-
fahren werden Sandformen in der  

spective part. Thus, the avoidance of 
such fine drillings should be preferred 
and replaced by small marks on the ge-
ometry.

For all printing technologies there are 
of course minimal thicknesses for walls 
ranging within one millimeter. 
Thinner walls are hard to print and also 
hard to cast.
A variant of the SLS printing technique 
is DMLS. It uses metal powder instead 
of plastic powder that gets melted to-
gether by the laser. As of today (2023), 
it remains to be seen, however, if this 
cutting-edge technology ever becomes 
affordable for model makers.

The wheels of a G-scale locomotive are 
readily made as a fine cast with brass or 
Nickel silver.

On the other hand, cast  spoke wheels 
of a 5“ locomotive, have to be made out 
of steel by a sand cast.
In contrast to Lost-wax technologies, 
sand forms are usually manufactured 
seperately. This means that the separa-
tion always has to be placed at the wi-
dest point of the cast part.

The boards and the arrangement of the 
halves of the wheels are made in close 
coordination with the casting house. 
Every board gets formed twice.
The two forms are then joined, so that 
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Regel teilbar hergestellt.
Das bedeutet, dass die Form-
trennung immer am breitesten 
Punkt des Gussstücks gesetzt 
werden muss.
Die Bretter und die Anordnung 
der Radhälften sind in enger 
Abstimmung mit der Gießerei 
gefertigt.  
Jedes Brett wird zwei mal abge-
formt. 
Die beiden  Formen werden 
dann zusammengefügt, sodass 
ein Guss vier bzw sechs Räder 
ergibt. 

Weitere grundlegende Infor-
mationen über Print und Guss 
sind im Video „Basics“ im Gar-
rattmaker Youtube chanal zu 
sehen.

https://youtu.be/4Yzc4JjXcuA

a single cast delivers four or six 
wheels, respectively.
Further detailed information 
about printing and casting can 
be found in the video „Basics“ 
at the Garrattmaker’s YouTube 
channel.

https://youtu.be/4Yzc4JjXcuA
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Datendownload
Data download
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Datendownload

Die Geometrien sind als *.obj Daten  gespeichert und für FFF-Drucker 
optimiert.              

Das downloadbare Datenpaket enthält:
Alle nummerierten Bauteile *.obj Die Nummern entsprechen den 
Zahlen die in den Renderings verwendet wurden.

Im Excel file  „print & info“ sind die benötigten Stückzahlen, der Hin-
weis auf gespiegelte Bauteile und Hinweise auf die von mir verwen-
deten Support Einstellungen des slicers.

Im Excel file  „add-on“ Excel file sind alle zusätzlichen Teile wie Schrau-
ben, Achsen, Lager usw. ebenfalls mit benötigten Stückzahlen aufgelistet.
Die Nummern entsprechen den Zahlen die in den Renderings ver-
wendet wurden. 
M- steht für Messing (gelb gerenderte Teile)
S- steht für Stahl (blau gerenderte Teile)
Diese Materialangaben sind natürlich nicht wirklich bindend. 

Das download-Datenpaket steht kostenlos zur privaten Nutzung zur 
Verfügung.
www. Garrattmaker.com/KURprint

Selbstverständlich freue ich mich wenn sie mir eine Spende zukom-
men lassen. (www.paypal.me/garrattmaker)
Sie wird garantiert für weitere Projekte verwendet werden. Details fin-
den sie bei den Daten.

Eine gewerbliche Nutzung der Buchinhalte und  der Print-Daten ist 
nur nach Absprache möglich, und erfordert eine schriftliche Zustim-
mung meinerseits.
Bitte um Kontaktaufnahme per mail an:
garrattmaker@gmail.com

Data download 

The assembly parts are written as *.obj files and optimesed for a FFF-3D-
printer.

The data package for download contains: 
all numerated parts *.obj The numbers correspond to the numbers used 
in the renderings.

The excel spreadsheet „print & info” lists the required numbers of all parts, 
with a hint to all mirrored parts and the support settings of the slicer that 
I employ.

The excel spreadsheet „add-on” contains all additional parts like screws, 
axes, hinges etc. as well as their required numbers.
The numbers correspond to those of the renderings.

M- relates to brass (parts rendered yellow)
S- relates to steel  (parts rendered blue)
Of course, the indications for the materials is not fully stringent.

The data package is available freely for private use 

www. Garrattmaker.com/KURprint

Of course, I would be very happy to receive a donation from your side.             
(www.paypal.me/garrattmaker)
I can guarantee that it will be invested in further projects. 
You find the details next to the data.

Commercial use of the book content and the printing-data requires prior 
consultation with me and my personally written agreement. 

Please get in contact with me via mail:
garrattmaker@gmail.com
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Werkzeuge unbedingt erforderlich:

3D Drucker mit Druckbereich 30x30cm
Slicer Software

Skalpell
Feilen mit unterschiedlichen Querschnitten
Handsäge für Metall
Schraubstock (klein)
div. Schraubenzieher 

Werkzeuge nice to have:

Schiebelehre (Metall)
Kreissäge (für Messingrohre Zuschnitt)
Standbohrmaschine oder Drehbank 
(für winkeliges Einpressen von 
Rädern und Buchsen)

Espressomaschine ;-)

Obligatory tools:

3D-Printer with print area of 30x30x30cm
Slicer software

Scalpel 
rasps of various diameters

manual saw
A small vice

various screwdrivers

Additional  tools: 

sliding caliper ( metal)
Circular saw (for brass tubes)

Pillar drilling machine or lathe 
(for angular pressing of 

wheels and bushes)

Coffee machine  ;-)
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