
KM1 BR23 Kugellager-Stromabnahme reparieren 

Wegen ruckeligen Fahrens mit immer wieder Neustart vom Sound an dieser BR23 wurde die Lok mal 
genauer angesehen und dabei festgestellt, das an der Lok mehrere Kabel von der Stromabnahme 
abgebrochen sind. Siehe Skizze vom Fahrwerk der Lok. 

  

     
 

     
 



 
 
Der eine Anschluß unter der mittleren Treibachse läßt sich wohl recht einfach wieder anlöten. 
Am Tender wird es dann schon kniffliger, hier hatte ich die vier Rahmenschrauben gelöst und man 
konnte das Fahrwerk ca. 2mm anheben. Die Stelle mit dem grünen Kreis ist nur gesteckt und wird 
durch den Lack gehalten. Mit einer Flachzange leicht dran biegen, dann geht die Verklebung auf. 
Beim Zusammenbau das Drähtchen wieder vorsichtig einführen. 

 



Diese zwei Schmierbehälter auch abschrauben, sie verhindern sonst das vorschieben des Gehäuses 

     
 
Den Kohleeinsatz kann man leicht entfernen, wie auf den Bildern zu sehen, einfach mit einem Finger 
vorne eindrücken und hinten anheben und entnehmen. 

     
 

      
 
Außerdem muß man den Decoder entnehmen und darunter die Trägeplatine abschrauben, damit 
man dann die vier Schrauben von der Kurzkupplung entfernen kann! 



 
 
Erst dann kann man das Oberteil leicht nach vorn schieben und nach oben entnehmen. Die 
Positionen der Kabelstecker auf der Platine vorher natürlich aufzeichnen und Stecker beschriften!. 
Dann sieht man nach erfolgreicher Trennung die geniale Rückholfeder vom Kabelbaum, welche hier 
schon im Zersetzungsprozess ist. 

     
 
Was die Lötungen der Kabel angeht, so sehen diese stark "sauer" aus. In dem Lot muß etwas sein, 
was die Kabel korrodieren läßt, bis sie einfach abfallen. Rein mechanisch sind die Kabel zug- und 
druckfrei verlegt und in den Drehgestellwangen befestigt. 
Sie können somit nicht einfach an der Lötstelle abbrechen!  
 
Die über Kreuz angelöteten Kabel der Drehgestelle ablöten und Drehgestelle abschrauben. 
Um die Achsen ausbauen zu können, sind die beiden Schrauben von den äußeren Trägern mit 
Bremsdreieck zu lösen, das Teil vorsichtig aushängen. Dabei stellt man fest, das die inneren 
Bremsdreiecke drehbar gelagert sind. Die inneren Bremsdreiecke sind nur eingeklippst, mit Gefühl 
kann man dann hier trennen. Kabelhalter abschrauben und Verklebung der Kabel mit Scalpell 
trennen. Lagerhalter losschrauben und die Achse mit Lager herausheben. Lager abziehen und alte 
Lötstelle vom alten Lötzinn befreien. Ich hab sie mit einer Dreikantschlüsselfeile abgezogen. Was die 
Länge der Kabel anbelangt, so waren sie ausreichend lang befestigt und bei Einfedern der Achse 
wurden sie auf Druck belastet! Nicht auf Zug!!! Ich habe die Kabel erstmal wieder mit säurefreien 
Elektronik-Lot angelötet. Werde mir aber noch eine andere Stromabnahme für die Achsen entwerfen. 
Darüber später mehr. 
 



     
 

     
 

     
 

     
 



     
 

Kabelreparatur an der Lok 
 
Man muß nur die Bremshebel am Bremsgestänge etwas wegdrücken und aushängen, geht relativ 
leicht und ohne Gewalt. 
Dann kommt man gut an die Kabel der Stromabnahme an den Treibrädern. Eins davon habe ich 
ersetzen müssen. 
Die Vor- und Nachlaufachsen sind nicht an der Stromabnahme beteiligt! 
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