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Beim Besuch einer Modellbahnbör-
se wurde mir eine BR 66 von Lenz an-
geboten. Da ich Mittelleiterfahrer bin, 
schaute ich mir das gute Stück zunächst 
von unten an: Kann man da einen 
Schleifer unterbringen? Ja, man kann! 
In Sachen Probefahrt blieb es beim Ver-
such, denn die Mechanik blockierte. 
Trotzdem erwarb ich die Lok, um sie zu 
reparieren und umzubauen.

Zu Hause schaute ich mir die Ge-
brauchsanleitung genauer an. Ich konn-
te sie drehen und wenden wie ich wollte, 
nirgendwo war eine Beschreibung zu 
entdecken, wie die Lok zu ö� nen sei. Das 
einzige, was ich fand, war ein dezenter 
Hinweis, dass die Lok nicht geschmiert 
werden müsse und somit auch ein Ö� -
nen nicht notwendig sei.

Um meinen geplanten Umbau durch-
zuführen, musste ich die Lok jedoch 
zerlegen können. Also suchte ich nach 
verdächtigen Schrauben. Zuerst ent-
fernte ich die Abdeckung der Vorläu-

LENZ-LOK FÜR 
MITTELLEITER

Die Firma Lenz, bekannt als Erfi nder von DCC und Anbieter 

entspechender Elektronikprodukte, baut seit vielen Jahren 

auch immer mal wieder H0-Fahrzeuge. So entstanden eine 

V 36, eine Köf II und auch eine Dampfl ok der Baureihe 66. 

Wie es sich für einen „Zweileiter“-Digitalausrüster gehört, 

werden die Modelle ausschließlich für DCC und Gleise nach 

NEM 110 angeboten. Mittelleiterfahrer müssen umbauen.

ferdeichsel und konnte diese dann 
samt Radsatz herausnehmen. Unter 
der Deichsel verbirgt sich die  zentrale 
Gehäuseschraube.

Mit einem sehr dünnen kleinen 
Schraubendreher kann man die Koh-
len nachbildung entfernen. So gelangte 
ich an einen Stecker, der das Gehäuse 
am Fahrzeugende fi xiert. Durch vor-
sichtiges seitliches Hebeln ließ sich der 
Stecker lösen. Danach konnte ich das 
Gehäuse nach hinten klappen und ab-
nehmen.

Nun machte ich mich auf  die Suche 
nach dem Fehler im Fahrwerk. Dazu 
demontierte ich die Bodenplatte und 
lötete die Kabel der Stromabnehmer 
von der Platine ab. Durch die nun of-
fenliegenden Achszahnräder war der 
Fehler o� ensichtlich: Das Zahnrad des 
angetriebenen Nachlaufradsatzes war 
geplatzt! 

Während ich auf  das Ersatzzahnrad 
von Lenz wartete, nahm ich mir den 

Schleifereinbau vor. Zuvor brauchte je-
doch das Fahrwerk noch etwas Pfl ege: 
Wie o�  bei älteren Modellen war auch 
hier das Öl leicht verharzt, eine Reini-
gung der Zahnräder und Gleitlager also 
notwendig. Ich strich die betro� enen 
Teile über einer Plastikschale mit SR 24 
ein und wartete, bis das alte Öl sich sich 
gelöst hatte. Dann konnte ich Achsen, 
Räder, Lager etc. unter sehr heißem 
Wasser abspülen. Das anschließende 
Trocknen mit dem Fön blies letzte Was-
serreste aus allen Vertiefungen.

Aufgrund der anderen Geometrie des 
Mittelleitergleises hat es sich bewährt, 
die Radsätze vor der Remontage auf  
ein Innenmaß von 14,1 bis 14,2 mm 
zusammenzudrücken. Vor dem Ein-
setzen in die Lagerhalter ölte ich die 
Lager ganz leicht mit einem harzfrei-
en Modellbahnöl. Vor der Montage der 
Bodenplatten erneuerte ich die Kabel 
zu den hier befestigten Radschleifern. 
Beim Zusammenbau war dann peinlich 

Zum Öffnen der Lok entfernt man zuerst die Abdeckung 
über der Vorläuferdeichsel

Hat man den Vorläufer entfernt, erreicht man die 
zentrale Gehäuseschraube.

Um ans Getriebe zu gelangen, sind die Bremsbacken abzuzie-
hen und die Schrauben der Bodenplatte zu lösen.

Vor der Montage des Mittelschleifers wird das Fahrwerk kom-
plett zerlegt.
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darauf  zu achten, dass kein Radkontakt 
verbogen war oder an die falsche Posi-
tion geriet.

Ein Mittelschleifer einer Piko-Hob-
bylok fi ndet bei der Lenz-BR-66 gut 
Platz zwischen den Federpaketen. 
Man kann ihn sogar mit der originalen 
Schraube der Bodenplatte befestigen! 
Nur dem Loch der Schleifermontage-
platte gab ich eine leichte Fase, damit 
die Senkkopfschraube Platz zum Ein-
tauchen bekam. Das angelötete Kabel 
führte ich  zwischen der ersten und 
zweiten Achse nach oben und von dort 
parallel zu den Radschleiferkabeln zur 
Decoderplatine. Auf  das Teilen und 
Ankleben der hier vorher befi ndlichen 
Bremsattrappe verzichtete ich, um hier 
keine verlierbaren Teile zu haben. Das 
Fehlen fällt zwischen der ersten und 
zweite Achse kaum auf.

Anschließend waren die Kabel an der 
Decoderplatine anzulöten. Dabei führ-
te ich die Radkontaktkabel an einem 
Anschluss zusammen, das Kabel vom 
Mittelschleifer kam an den freigewor-
denen anderen. Nach dem Probelauf  
konnte ich das Fahrzeug nun mit sei-
nem Gehäuse komplettieren. Über den 
eingebauten Decoder brauchte ich mir 
übrigens von Beginn an keine Gedan-
ken zu machen, da ich mit meiner ECoS 
multiprotokoll fahre, DCC also kein 
Problem darstellt.

Manfred Grünig

Spezialisten

Eigenanzeige

WERKZEUGE UND MATERIAL

     •  Lötkolben mit feiner  
Lötspitze, Lötzinn

     • kleine Schraubendreher
     • Pinzette
     • Schieblehre
     •  Schale und Pinsel für  

die Reinigung
     •  Einstellwerkzeug für die 

Radsatzinnenmaß- 
Korrektur    
(z.B. Fohrmann-Lehre)

     • SR 24 für die Reinigung
     •  nicht harzendes Modell-

bahnöl
     •  AC Schleifer mit normaler 

Montageplatte und isolier-
tem Innenloch

     •  dünnes Litzenkabel in den 
Farben schwarz und rot

Im Kohlenkasten verbirgt sich ein Stecker, der das Gehäuse hinten festhält.

Ablöten der Stromabnehmerkabel von der 
Fahrzeugplatine.

Ein geplatztes Zahnrad kann das ganze 
Getriebe blockieren!

SR 24 eignet sich gut als Lösungsmittel 
für verharztes Öl.

Der Mittelschleifer einer Piko-Hobby-Lok 
fi ndet gut Platz zwischen den Federpaketen.

Das Schleiferkabel wird zusammen mit 
den Kabeln der Radkontakte nach hinten 
geführt.

Die zwei Kabel von den Radkontakten 
kommen an den einen, das eine vom Mittel-
schleifer an den anderen Pol der Lokplatine.
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