
Standartmotor  
Mä/Trix 



Dieser Motor stammt aus einer 
BR94. 
Er starb nicht an eingedrungenem 
Fett. 
An dieser Stelle  saß ein Ferritring, 
über welchen die Anschlußdrähte 
geführt waren. Der Ring war 
gebrochen. Zwar habe ich einmal für 
einen Test die Drähte direkt an die 
Kollektorlamellen gelötet, aber im 
Betrieb  wurde der Motor sehr 
schnell viel zu heiß und hatte keine 
Leistung. 
Die Lager sind starr, können also 
nicht minimale Maßabweichungen 
ausgleichen (siehe Vergleich 
Mabuchi S. 4 und 5  ) 
 
Die Kohlen sind nicht ersetzbar -> 
sind sie verbraucht, muß der Motor 
entsorgt werden 



Der obere  Motor ist ein Original- 
Ersatzteil für eine  BR212 (V100) 
 
Die Nummer des Motors  aus der 
BR94 zeigt, daß der Grundtyp 
immer gleich ist. Wahrscheinlich 
beschreibt die zweite Zeile die 
Bestückung der Welle. 
 
Nr. 151592  



Als Vergleich zur Qualität, bei gleicher Polzahl, habe 
ich einen FF180 PH geöffnet. 
- Er verfügt über Neodym- Magnete. 
- Das starke Pendellager gleicht minimale 

Maßdifferenzen der Gehäuse aus. So spürt man 
schon, wenn man den Motor im Leerlauf in der 
Hand hält, daß er wesentlich laufruhiger ist. 

- Er läuft bei 0,8V rund und verträgt 16V 
- Die Bürsten aus Metall drücken nur sehr schwach 

an, verursachen kaum Reibung und sind sehr 
verschleißarm. 

Ursprünglich war der Motor für Camcorder, 
Zahnbürsten und Rasierer gebaut worden. Wir 
Expressler nutzen Ihn seit 2002 als Ersatz für den 
alten Permamotor. 



Hier sieht man auch den Ring hinter dem Kollektor, der beim Mä/Trix- Motor zerbrochen ist. 
Der Corpus mißt 21 x 15 x 36 mm, paßt also auch in Dampflokkessel.  
 
Mit ESU LoPi 3 und 4 läuft er wunderbar unter den Einstellungen die  ESU für den TIX Maxon- Motor vorschlägt.  
 
Es geht also nicht primär um 3, oder 5 Pole, sondern um die Qualität und Standfestigkeit des Motors. 
So gibt es von diesem Motor auch eine einfachere Variante mit einfachem Lager und billigerem Magnet unter der 
Bezeichnung FF180 SH 
Solche Motoren werden unabhängig von der Qualität, nur in großen Einmalserien aufgelegt. Anders ist der extrem 
niedrige Preis nicht zu realisieren.  Für eine Zweitauflage müssen 5- stellige Zahlen geordert werden. Es besteht also 
die reale Gefahr, daß es für den Märklin- „Standartmotor“ in einigen Jahren keinen Ersatz gibt, wenn beispielsweise die 
Kohlen verbraucht sind.  Deshalb habe ich mir für meine Loks drei Erstzmotore bei Märklin geordert.  


