
V45 NPE, Schleiferänderung 
Die Schleifer sind ein großes Problem der V45. Die Pilze kommen nicht tief genug heraus aus der Bodenplatte und 
verhaken gern in den Weichen. Von Ton Jongen ist eine komplette Schleifereinheit erhältlich. Zum Lieferumfang 
gehören neben der Schleifereinheit auch eine Distanzplatte, zwei längere Halteschrauben und eine Platte um die 
Bodenplatte zu bearbeiten. 

Daneben müssen die zu dicken Haftreifen getauscht werden. Bei einigen Modellen berührt ein Rad den Haltestift eines 
Zwischenzahnrades. Das führt zu Kurzschlüssen. Darauf gehe ich mit Bildern ein. 

Heiko Mehnert 



Die Ausgangslage:  
Die Version mit runden Pilzschleifern und 
Skischleifer 
 
Das Gehäuse wird von einer einzigen Schraube 
gehalten 
 
 
 
 
 
Das Kabel des Mittelschleifers wird abgelötet. 
 
Die Bodenplatte wird von zwei Schrauben 
gehalten, die durch Löcher im Federblech 
zugänglich sind, gehalten 



Die Verkabelung erscheint auf dem 
ersten Blick etwas wirr 
Die Beleuchtungseinheiten sind nur auf 
die Messingzapfen gesteckt und können 
abgenommen werden. 
Das blaue und das gelbe Kabel kommen 
von den Mittelschleifern – ablöten 
 
 
 
 
 
 
Die Bandkabel für die unteren 
Beleuchtungseinheiten sind sehr 
bruchempfindlich – nicht mehr, als nötig 
bewegen! 



Blau und orange  an den äußeren Seiten sind 
die Zuleitungen vom Motor. Ich löte sie ab, um 
die Platine bewegen zu können 
 
Eine Schraube hält die Platine 

Hier nochmals alles im Überblick 



Auf der Unterseite, an der Schnittstelle, sind die 
Zuleitungen von den Außenschleifern 
angeschlossen -> ablöten 
 
Wenn alle Kabel abgelötet sind, kann man die 
Pilzschleifer aushängen – um 90° drehen und 
heraus ziehen. 
Der Mittelschleifer wird auch heraus genommen, 
nachdem die Federbleche aufgebogen sind. 



Mit Hilfe der mitgelieferten Maßplatte 
werden die Lagerschalen der 
Bodenplatte flacher gefeilt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Füllplatte entsteht dann eine 
ebene Fläche. 



Bei dieser Lok gab es in der Kurve Kurzschlüsse, 
weil das Rad diesen Stift des Zwischenzahnrades 
berührte.  
Um das zu unterbinden, habe ich das Zahnrad um 
0,2mm weiter auf die Achse gezogen. Das Spurmaß 
der Räder wurde von 11,6 auf 11,9mm geweitet. 
Die Maße habe ich von der zweiten Achse 
abgegriffen. 
 
Die ersten Modelle waren mit falschen Haftreifen 
ausgestattet. Die Lok wackelt auf den Gleisen, wie 
ein Lämmerschwanz. Die Haftreifen sind zu dick 
und zu schmal.  Der Vergleich mit der geänderten 
Achse zeigt das deutlich 



So sieht das fertig aus. Die Kabel – man braucht nur noch zwei- werden an den beiden Lötfahnen angeschlossen. 

Die Schleifer werden vorsichtig eingestellt, daß sie sicher Kontakt haben, 
aber die Lok nicht anheben. 


