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Esu-BR-260 reparieren

Wer eines der seltenen fehlerfreien Modelle der BR 260 von Esu erwerben konnte, wird 

früher oder später mit einen unliebsamen Geräusch Bekanntschaft machen: Der kleine 

Lüftermotor, der in der Raucheinheit verbaut ist, quietscht ganz fürchterlich. Ein Einsatz 

des Lokmodells mit Dieselrauch ist nicht mehr ohne Weiteres möglich. Das nervtötende 

Geräusch ist sehr markant und übertönt den eigentlichen Motorsound. Nachdem Esu die 

Produktion des Modells eingestellt hat und inzwischen auch die Ersatzteilversorgung 

knapp zu werden scheint, wird Selbsthilfe immer wichtiger.

AusgeQietscht

Trennscheibe wird die verklebte seit
liche Naht zwischen dem Deckel der 
Raucheinheit und dem Behälter auf
getrennt. Der Schnitt darf  keinesfalls 
tiefer als 0,5  mm werden! Mit einem 
dünnen Schlitzschraubenzieher hebelt 
man den Deckel dann im hinteren Be
reich auf. Ist die Öffnung groß genug 
(ca. 8–9  mm) kann der nicht verklebte 
Motor entnommen werden.

Vor dem Ablöten der Kabel sollte 
man sich die Belegung merken, den ein 
falsch angeschlossener Motor bläst den 
Rauch nicht mehr über den Schorn
stein aus, sondern nach hinten über 
die Ansaugöffnung. Ist der neue Mo
tor eingesetzt und sind seine Kontakte 
verbunden, kann der Gehäusedeckel 
geschlossen werden. Ich habe das mit 
Sekundenkleber und mit Zweikompo
nentenklebstoff versucht: Beide Vari

Bei mir als Intensivnutzer war das 
Quietschen schon vor Längerem auf
getreten. Zwar hätte ich die Lok zu ESU 
einsenden und warten können, bis ich 
sie mit neuem Lüftermotor wieder be
kommen hätte. Aber ich wollte mir die 
Wartezeit und die Reparaturkosten 
sparen und griff zur Selbstreparatur.

Als Ersatzteil wird ein Micromo
tor mit einem Durchmesser von 6 mm 
und einer Länge von 12  mm benötigt. 
Entweder bestellt man diesen Motor 
über Esu oder bei SolExpert (www.
solexpertgroup.de). Sollte man den 
Ersatzmotor nicht über ESU bezie
hen (können), wird das Lüfterrad beim 
Motortausch umgesteckt.

Zum Tausch sind einige Vorarbeiten 
nötig: Zuerst wird das Gehäuse ab
genommen. Vier Schrauben sind am 
Boden zu lösen, wobei nur zwei davon 

anten lieferten keine guten Ergebnisse, 
da der Deckel nicht mehr 100% dicht 
abgeschlossen hat und seitlich Rauch 
ausgetreten ist.

Als allerletzte Möglichkeit habe ich 
den Deckel und den Behälter mit einer 
Flachzange zusammengedrückt und 
die Trennkante beider Hälften mit ei
ner heißen Lötkolbenspitze verschmol
zen. Wenn die Trennkante verschmol
zen ist, sollte sie zu 100 % dicht sein. 
Wichtig ist es bei dem Prozess, nicht 
eine Stelle zu lange aufzuheizen und 
möglichst plan zu arbeiten. Die letz
ten Unebenheiten werden mit einer 
Kleinbohrmaschine und einer Schleif
scheibe geglättet, bis der probeweise im 
Lokgehäuse eingesetzte Raucheinsatz 
nirgendwo mehr klemmt. Nun kann 
man das Modell wieder zusammen
bauen.

sofort zu entdecken sind. Die dritte ist 
unter der Kasten imitation vorne rechts 
versteckt, die letzte unter der Nachbil
dung des Bremszylinder hinten rechts.
Nach Abnahme der gesteckten Aus
puffhutze lässt sich das Gehäuse durch 
vorsichtige Hin und Herbewegungen 
abnehmen.

Die Raucheinheit ist nicht ver
schraubt, sondern nur seitlich mit ih
ren Kontaktpins gesteckt. Durch Zu
rückdrücken der Kontakte mit einem 
dünnen Schraubendreher oder einer 
Pinzette lässt sie sich entnehmen. Um 
den Lüftermotor ersetzen zu können 
ist auch die Raucheinheit zu öffnen.

Zuerst entfernt man das Isolierband, 
anschließend den gesteckten Schlot 
und den Lichtleiter. Nun folgt ein sehr 
sensibler Eingriff. Mit einer Mini
bohrmaschine und einer sehr dünnen 

Der Ersatzmotor vor der zu reparierenden 
Lok mit schon aufgestecktem Lüfterrad 
und angelöteten Kabeln

Vorne rechts (wenn das Modell richtig 
steht) ist ein Kasten unter dem Boden 
nachgebildet. Dieser verdeckt die dritte 
Schraube.

Die vierte Schraube verbirgt sich hinter 
dem Bremszylinder auf der gleichen Fahr-
zeugseite.

Vom Raucherzeuger zieht man den Schlot 
und den Lichtleiter ab, bevor er weiter 
bearbeitet wird.

Deckel und Behälter sind vorsichtig zu 
trennen.

Sobald man den Deckel weit genug 
wegbiegen kann, kann man den Motor 
entnehmen.

Da sich die Naht zwischen Deckel und Be-
hälter nicht dicht verkleben lässt, schweißt 
man sie mit einem Lötkolben zu.

Die entstandene Naht glättet man mit 
einer Schleifscheibe.

BEnötigtEs WERkzEug

•	Lötkolben mit Temperaturregelung
•	Lötzinn
•	Flachzange
•	Schlitz,- und Kreutzschraubendreher
•	Handbohrmaschine mit sehr dünner 

Trennscheibe
•	Schleifscheibe
•	Pinzette

Die Ersatzteilkosten betragen knapp 
10 Euro und die Montage dauert ca. 
1,5  Stunden. Die Reparatur ist also 
überschaubar.

Die Erfahrung zeigte, dass die 
Schmiereigenschaften des origina
len Rauchdestilats von Esu zu gering 
sind. Deshalb verwende ich bei jeder 
fünften oder sechsten Rauchölfüllung 
SR24.  Zusätzlich halte ich bei einge
schaltetem Raucherzeuger den Finger 
für zehn Sekunden auf  den Auspuff. 
Das verdampfte Rauchöl wird dann 
zwangsweise über die Ansaugöffnung 
ausgeblasen und umströmt dabei den 
Lüftermotor. Dessen Welle wird dabei 
etwas geschmiert. 

Seitdem ich dies tue, tritt kein neues 
Quitschen bei meinen EsuLoks auf. 
Bei  meiner Class 77 konnte ich das 
Lüftermotorquietschen auf  diesem 

Wege abstellen. Auch die BR 260 fingen 
nach der Reparatur nicht wieder an, 
störende Geräusche zu machen. Wie es 
scheint, waren die Lüftermotorwellen 
bei diesen Modellen durch zu langes 
Trockenlaufen schon zu stark beschä
digt, sodass nur der Austausch des An
triebs blieb.

Manfred Grünig

Die Lok ist offen!

Praxis


