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Zwei Schrauben unter dem Führerhaus halten das 
Gehäuse hinten. 
Eine dritte findet man unter dem Vorläufer. Es gibt 
an der Lok vier Schrauben mit Bundsteg, wie beim 
Vorläufer. -> Auf die Unterschiede achten! 

Copyright heiko@h-mehnert.de 



Der Nachläufer mit seiner 
Bundschraube. Man beachte die 
Lage des Kontaktbleches 
 
 
 
Die Motorkabel grün und blau 
werden abgelötet 
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Zwei Schrauben halten den Block aus Motor und 
Schneckengetriebe. Dann kann man den kompletten Block durch 
kippen aushängen 
 
 
Die vier Kabel an der Platine werden abgelötet. Damit hat man 
gleichzeitig den kompletten Kabelbaum zum Tender frei. 
Sowohl der Tender, wie die Lok haben je eine Kulisse, die nun in  
glücklicherweise wieder in einer Ebene liegen. Es gibt also keine 
„Z-Kupplung“ mehr! 
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Diese Schraube lösen, dann wird die Kulisse nur 
noch von zwei Zapfen gehalten und kann nach 
oben heraus gezogen werden 
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Hier die genaue Anordnung der 
Stangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich nehme zuerst die Gegenkurbeln 
heraus, indem ich mit deinem 
Schraubendreher unter die 
Treibstange an der Kurbel fasse und 
vorsichtig durch Drehung hebele 



Der Zylinderblock, eines der wenigen 
Plasteteile, ist nur geclipst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kuppelstangen werden mit einem 2,5-er 
Schlüssel ausgedreht.  
Gestänge und Schrauben lege ich immer richtig 
angeordnet auf Krepp- Klebeband ab. Dann 
geht nichts verloren 
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Zwei Schrauben halten die Bodenplatte 
 
Die Lagerbuchse der vorderen Achse wird 
mit zwei Stiftchen gegen Verdrehen 
gesichert -> nicht verlieren 



Am Getriebeblock muß diese Stelle etwas 
geschwächt werden für den dickeren Spurkranz der 
Räder 
 
Hier sieht man die Frässtellen am Rahmen für die 
Spurkränze . 
Die führenden Räder bekommen um 1 mm dickere 
Spurkränze . Eine Erhöhung ist nicht möglich aus 
Platzgründen. Die Lok fährt aber auch so sicher, 
kann aber in Weichen manchmal leicht „nicken“ 
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Beim Express- System wird der Strom von der 
rechten Seite aufgenommen.  
Bei NEM- Loks liegen die nicht isolierten Räder 
in Fahrtrichtung aber links. Da die Treibachse 
asymetrisch ist, kann sie nicht einfach 
gewendet werden -> Beide Räder abziehen, 
Zahnrad auf der Achse verschieben, Achse 
wenden  und Räder wieder aufpressen…. Mit 
exakt 90° Versatz! 
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Auch an der Bodenplatte aus Metall 
muß für die Spurkranzringe eingefräst 
werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit den Rastnasen werden die 
Achshalter des Vorläufers ausgeclipst 
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Vor- und Nachläufer gefräst, vor dem Lackieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Räder und Gestänge wieder montiert sind, erfolgt ein 
Probelauf über Weichen. Man sieht deutlich die dickeren 
Spurkränze der führenden Achsen. 
Für den Radversatz der Kuppelräder habe ich eine 
Vorrichtung gebastelt, die ich an anderer Stelle schon gezeigt 
habe. 
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Eine Schraube halt die Schleifereinheit unter 
dem Tender. In der Lok gibt es keine Radschleifer. 
Nun kann die Bodenpaltte an den Enden 
ausgeclipst werden.  
Aber erst zerlege ich den Tender von oben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kohlenkasten ist nur aufgesteckt. Das 
Gehäuse wird von zwei Schrauben gehalten 
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Der Decoder liegt unter der Platine, die 
von 2 Schrauben gehalten wird.  
Die beiden Lautsprecher unter der 
Kohle liefern einen beeindruckenden 
Sound 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun kann man auch hier die beiden 
Kupplungskulissen los schrauben, wie 
vorher bei der Lok 



Das schwarze Kabel vom Tenderschleifer 
wird abgelötet. Nun kann man die Platine 
mit dem Kabelbaum komplett heraus 
nehmen 
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Nun clipst man die Bodenplatte ab und 
entnimmt die Achsen (auf die Federn der 
mittleren Achsen achten) 
 
Die Fräsarbeit für die Radringe der 
führenden Achsen ist hier sehr 
aufwendig. Man kommt schlecht heran 
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Auch die Bodenplatte muß bearbeitet werden 
 
 
 
 
 
Proberollen der kompletten Einheit über 
Weichen 
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Auch in Kurven darf nichts hakeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gehäuse mußte ich dann über 
den Rädern auch noch bearbeiten. 
Das sieht man nach der Lackierung 
nicht mehr 
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Aus dem Radschleifer wird ein 
Mittelschleifer. Hier sieht man auch 
nochmal die Radringe an führenden 
Achsen 

 für die Kuppelräder kann man nur "Unterlegscheiben" 
nehmen, ohne Spurkranzerhöhung. Das liegt an den 
"Kotflügeln". Diese macht Bernd Tauert nach Maß. 
Die Abmessungen:  
Vorläufer= 12,4 mm,  
Kuppelräder= 22,4 mm,  
Nachläufer= 16,4 mm,  
Tender= 13,4 mm 
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