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Das Großgedruckte
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung,
Aufführung, Verfilmung, Vertonung, Übersetzung,
Einspeicherung, Verarbeitung oder Wiedergabe von Inhalten in
Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und
Systemen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verlags.
Die Herstellung von Sicherungskopien und von Kopien für den
persönlichen, privaten und nicht-kommerziellen Gebrauch
(innerhalb der Familie) ist erlaubt.
Nein, das Internet gehört nicht zur Familie.
Sparen Sie Papier. Diesen Text bitte nicht ausdrucken!

Anregungen, Korrekturen und Verbesserungsvorschläge
bitte an: reparaturen@papa-mach-ganz.de
Bitte beachten Sie unser Verlagsprogramm
am Ende des Textes oder unter:
www.simon-verlag.de

Weitere Reparaturanleitungen finden
Sie auf unserer Webseite:
www.papa-mach-ganz.de
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Sicherheitshinweise – Bitte vollständig lesen!
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Das Anwenden
der Anleitungen auf diesen Seiten geschieht auf eigene Gefahr. Für Schäden,
Verschlechterungen und andere unerwünschten Folgen, die aus der Anwendung
oder Umsetzung einer der nachfolgenden Anleitungen resultieren, übernimmt der
Autor keine Haftung. Es kann nicht garantiert werden, dass hier geschilderte
Anleitungen zu einem bestimmten Ergebnis führen. Bitte erst alle Anweisungen bis
zum Ende durchlesen und danach mit den Arbeiten beginnen.
Bitte verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug. Tragen Sie zum Schutz Ihrer Augen
bei allen Arbeiten eine Schutzbrille, insbesondere beim Sägen, Bohren, Hobeln und
Schleifen. Arbeiten, die Löten, Schmelzen oder Schweißen erfordern oder bei denen
Staub oder Gase frei werden, sollten Sie nur im Freien oder bei ausreichender
Belüftung vornehmen. Bei Verwendung von Lösungsmittel, Klebestoffen, Farben und
Lacken, sofern Sie nicht gänzlich darauf verzichten können, muss ebenfalls für eine
ausreichende Belüftung gesorgt werden.
Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz nach Beendigung jeder Reparatur sauber auf. Bitte
bewahren Sie alle zerlegten Spielzeuge oder übrig gebliebenen Teile kindersicher
auf oder entsorgen Sie diese nach Gebrauch fachgerecht. Bewahren Sie alle
Werkzeuge in einem für Kinder unzugänglichen Raum auf oder schließen diese
sofort nach Gebrauch kindersicher weg. Alle elektrisch betriebenen Geräte wie
Bohrschrauber, Bohrer, Sägen, Hobel, Lötkolben, Polier-, Schleif- und
Multifunktionsgeräte dürfen nicht in Kinderhände gelangen – auch nicht wenn sie
ausgeschaltet sind. Ziehen Sie bei allen elektrischen Geräten nach Gebrauch den
Netzstecker oder verwenden Sie eine Steckdosenleiste mit Schalter, der für Kinder
nicht erreichbar ist. Schalten Sie alle Geräte aus, die nicht mehr benötigt werden.
Entfernen Sie alle Batterien aus elektrischen und elektronischen Geräten und
Spielzeugen, die nicht benutzt werden, um Schäden durch auslaufende Batterien zu
vermeiden. Betreiben Sie keine Spielzeuge, bei denen Batterien, Akkus oder
Knopfzellen frei zugänglich sind, weil zum Beispiel der Batteriedeckel fehlt.
Vermeiden Sie Batterien oder Akkus kurzzuschließen (die beiden Pole direkt
miteinander zu verbinden). Bei einigen Batterietypen besteht dabei Brand- oder
Explosionsgefahr.
Verzichten Sie auf Reparaturen, die offene Klebestellen hinterlassen, einen
unverhältnismäßig hohen Materialeinsatz erfordern oder ablösbare und
verschluckbare Kleinteile beinhalten. Schrauben, Muttern, Befestigungen,
Knopfzellen, Batterien, Magnete, Bruchstücke, Ersatzteile und andere
verschluckbare Kleinteile gehören nicht in Kinderhände. Entsorgen Sie die
Ergebnisse fehlgeschlagener Reparaturen, insbesondere Akkus, Batterien und
Elektronikteile fachgerecht. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem lokalen
Entsorgungsunternehmen oder Ihrer lokalen Behörden über geeignete Tonnen oder
Sammelstellen zur Entsorgung.
Führen Sie sämtliche Reparaturen bitte in Abwesenheit der Kinder aus – das hat Zeit
bis die Kinder dafür alt genug sind. Verzichten Sie auf Arbeiten, zu deren
Ausführungen es Ihnen an Sachkenntnis fehlt. Reparieren Sie niemals elektrische
www.papa-mach-ganz.de
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Geräte mit Netzspannung oder spannungsführenden Teilen ohne eine
entsprechende Ausbildung. Überlassen Sie solche Arbeiten immer einem Fachmann.

Marken, Warenzeichen und Haftung
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Markennamen
und geschützte Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung
von Markennamen und geschützten Warenzeichen hat lediglich beschreibenden
Charakter. Da einige Hersteller ihre Produkte nicht mit Namen, sondern nur mit
Nummern bezeichnen, können die hier verwendeten Bezeichnungen von
Produktenamen abweichen, die im Fachhandel oder auf Seiten im Internet
verwendet werden.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle kann keine Haftung für die Inhalte verlinkter
Seiten übernommen werden, da dafür ausschließlich deren Betreiber verantwortlich
sind. Die Abbildungen müssen nicht den tatsächlichen Produkten entsprechen.
Herstellerangaben und Preise können sich jederzeit ändern. Preisangaben sind nicht
tagesaktuell und stellen nicht unbedingt das preiswerteste Angebot dar. Angaben zu
möglichen Kosten einer Reparatur sind Schätzwerte und können erheblich
abweichen. Die Verfügbarkeit erwähnter Ersatzteile kann nicht garantiert werden.

Garantie, Gewährleistung und Umtausch
Die hier dargestellten Informationen stellen keine Rechtsberatung im Sinne des
Rechtsberatungsgesetzes dar. Hier werden lediglich allgemeine Informationen zur
Gesetzeslage wiedergegeben. Bei einem akuten Rechtsproblem wenden Sie sich
bitte an einen Rechtsanwalt. Nachfolgende Informationen geben den Stand vom
Januar 2020 wieder. Bitte informieren Sie sich über eventuelle Änderungen der
Rechtslage, die zwischenzeitlich eingetreten sind.

Garantiefälle reparieren?
In der Umgangssprache wird die Gewährleistung oft als Garantie bezeichnet. Formal
korrekt ist die Garantie jedoch die Zusicherung einer freiwilligen Leistung durch den
Hersteller oder Verkäufer, die über die Gewährleistung hinausgeht, zum Beispiel 5
Jahre Garantie gegen Durchrosten. Bevor man sich selbst an eine Reparatur wagt,
sollte man prüfen, ob für die betreffende Ware noch ein Gewährleistungsanspruch
besteht. Durch eigene Reparaturen erlischt dieser Anspruch auf jeden Fall. Dazu
genügt beispielsweise schon das Öffnen des Gehäuses oder das Lösen von
Schrauben. Deshalb sollte man bei allen Einkäufen den Kassenbeleg aufbewahren,
um den Händler, den Einkauf und das Kaufdatum belegen zu können. An Hand
dieser Daten gilt es abzuwägen, ob eine Reklamation sinnvoller ist als eigene,
möglicherweise erfolglose Reparaturversuche.

Datenschutz
https://simon-verlag-shop.ssl-secured-server.de/datenschutzerklaerung.html

Kontakt
Fehler, Korrekturen, Meinungen, Verbesserungsvorschläge bitte an:
reparaturen@papa-mach-ganz.de
Simon Verlag, Postfach 2542, D-53015 Bonn, www.simon-verlag.de, verlag@hjsv.de
www.papa-mach-ganz.de

4/16

Papa, mach ganz! - Spielzeug reparieren leicht gemacht: LEGO Intelli Lok

Bei der LEGO Duplo Intelli Lok das Zahnrad ersetzen
Was wird repariert?
Welches Werkzeug wird
benötigt?
Wert des Gegenstands:
Dauer der Reparatur:
Kosten der Reparatur:
Lohnt sich der Aufwand?
Schwierigkeitsgrad:

Motorritzel der Duplo Intelli Lok austauschen
kleiner Kreuzschlitzschrauberzieher, Flachzange,
Dremel Multifunktionswerkzeug oder eine kleine
Säge, zwei kleine Holzstücke, ein Hammer sowie
ein altes Mauspad, um den Tisch zu schützen.
ca. 30 €
ca. 20 Minuten
ca. 8 Euro, Ersatzteile:
https://simon-verlag-shop.ssl-securedserver.de/PMG-sale/PMG-parts.html
Auf jeden Fall
Schwierig
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Mit der Duplo-Eisenbahn ist es genau wie mit der Deutschen Bahn – manchmal fährt
sie einfach nicht. Hier streikt allerdings nicht das Personal, sondern die Lok. Für den
versierten Bastler ist das kein Problem: die Lok aufmachen und nachschauen, wo der
Fehler liegt. Das ist aber gar nicht so einfach. LEGO hat das Öffnen der DuploLokomotiven nicht leicht gemacht. Mit etwas Mühe gelingt es aber doch, einen Blick
in das Innere zu werfen, ohne größere Schäden anzurichten.
Einer der häufigsten Fehlerursachen bei der Intelli-Lok ist ein gebrochenes
Plastikzahnrad am Motor. Der Antrieb hakt dadurch, rattert laut oder dreht komplett
durch. Auch wenn die Lok noch fährt, hat sie Schwierigkeiten mehrere Anhänger zu
ziehen oder eine Brücke hoch zu fahren.
Das größte Problem ist dabei, ein passendes Ersatzzahnrad zu finden. Das Zahnrad
muss folgende Eigenschaften haben:
9 Zähne, Modul 0.4, max. 5 mm Durchmesser, 2 mm Bohrung, 4-6 mm Höhe
Modul 0.4 (Schreibweise auch Modul 0,4) bezeichnet dabei eine Zahnradnorm.
Entsprechende Zahnräder aus Kunststoff, Messing oder Stahl sind im Modellbaufachhandel erhältlich, aber oft nicht ganz preiswert. Messing-Zahnrad sind die erste
Wahl, da sie sehr haltbar sind. Passende Ersatzteile gibt es im PapaMachGanzErsatzteil-Shop:
https://simon-verlag-shop.ssl-secured-server.de/PMG-sale/PMG-parts.html
Die Lok wird geöffnet, das defekte Zahnrad entfernt und das neue Zahnrad mit
einem Hammer auf die Achse getrieben. Bitte nie mit dem Hammer direkt auf
das Zahnrad schlagen! Immer ein kleines Stück Holz dazwischen legen!
Um die beiden Gehäuseteile zu trennen, benötigt man einen passenden Keil.
Entweder Möbelkeile aus Kunststoff verwenden oder sich Holzkeile passend sägen.
Einfach mal den lokalen Baumarkt besuchen und nach kleinen Keilen fragen. Eine
weitere Option sind Kunststoffkeile, wie sie von Glasern verwendet werden, um
Glasscheiben im Rahmen zu fixieren.
www.papa-mach-ganz.de
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Der Keil muss etwa folgende Größe haben: 50 mm lang und 28 mm breit. Am spitzen
Ende genau in der Mitte muss der Keil eine kleine Aussparung von etwa 8 mm Breite
und wenigstens 14 mm Tiefe haben, damit er entsprechend tief in das Gehäuse
geschoben werden kann.
1. Den Batteriekasten öffnen und die Batterien entfernen. Die Glaskuppel des
Zugführers kann abgenommen werden, um weiteres Verkratzen zu
verhindern.

www.papa-mach-ganz.de

6/16

Papa, mach ganz! - Spielzeug reparieren leicht gemacht: LEGO Intelli Lok

2. 5 Schrauben an der Unterseite lösen und gut aufbewahren (4 im
Batteriekasten und eine zwischen den Vorderrädern).
3. Das Gehäuse geht vorne auf, klemmt aber an der Rückseite an zwei gelben
Zapfen.

www.papa-mach-ganz.de
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4. Auf der Gehäuserückseite mit dem Keil über der Anhängerkupplung genau in
der Mitte einstechen (außen) und versuchen das Gehäuse ein wenig zu
dehnen. Wenn man die Kupplung etwas nach außen zieht geht es leichter.
Dabei mit großer Vorsicht vorgehen, damit das Gehäuse nicht bricht.
5. Wenn der Keil bis zum Anschlag sitzt, kann das Gehäuse auf beiden Seiten
direkt neben dem Keil mit einem großen Schraubenzieher aufgehebelt
werden. Die gelben Zapfen verschwinden dabei langsam in Gehäuse.

www.papa-mach-ganz.de
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6. Bewegt sich nichts, kann man versuchen zwei kleine Schraubenzieher von
unten außen zwischen die gelben Zapfen und das schwarze Gehäuse zu
schieben. Dabei sind aber Beschädigungen am Gehäuse unvermeidlich.

7. Wenn man Pech hat, brechen die gelben Zapfen ab. Das ist aber nur ein
kosmetischer Schaden und in den meisten Fällen später nicht zu sehen. Die
Lok kann auch ohne Probleme von den 5 Schrauben zusammengehalten
werden.

Anzeige

Bücher aus dem Simon-Verlag

Kalakasch
Einseitige Dialoge‽
Jana, Kolja und die Magier
www.simon-verlag.de
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8. Ist alles gut gegangen hat man das Gehäuse endlich in zwei Teilen. Legt man
die Lok auf die rechte Seite von hinten gesehen, kann man das weiße
Plastikzahnrad gut sehen, oder zumindest, was davon übrig geblieben ist.
9. Um an das defekte Zahnrad heran zu kommen, kann man die Lok komplett
zerlegen. Es geht aber auch erheblich einfacher.

10. Mit einem Dremel oder einer kleinen Säge die schwarze Kappe über dem
kaputten Zahnrad absägen.
11. Das Zahnrad oder seine Überreste mit einer Zange entfernen oder mit einem
kleinen Schraubenzieher heraus hebeln. Staub und Trümmerstücke mit
einem Pinsel oder einer Zahnbürste und einem Staubsauger wegsaugen.

12. Zahnradgalerie: links im Bild das beschädigte Originalzahnrad. Erst mit Hilfe
des Schraubenziehers wird der Riss sichtbar. Daneben ein passenden
Messingzahnrad mit 9 Zähnen, aber nur 4 mm hoch. In der Mitte 10 Zähne
und mit 6 mm eine bessere Höhe. Das weiße Zahnrad ist aus Kunststoff und
wegen seiner geringen Höhe schwieriger einzubauen. Ganz rechts das hier
verwendete ideale Zahnrad: 9 Zähne, 6 mm hoch aus dem PapaMachGanzErsatzteil-Shop.
www.papa-mach-ganz.de
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13. Damit beim anschließenden Hämmern der Tisch nicht beschädigt wird, eine
Gummimatte oder ein altes Mauspad als Unterlage unter die Lok legen. Ein
kleines Stück Holz dazwischen hält die Lok gerade.

14. Das Ersatzzahnrad vorsichtig mit dem Ende, was am besten passt, auf die
Achse des Motors stecken. Gegebenenfalls umdrehen.
15. Auf das Zahnrad ein kleines Stück Holz legen und mit einem Hammer auf
das Holz schlagen. Dabei nicht zu feste drauf hauen, sondern nach jedem
Schlag kontrollieren, wie fest das Zahnrad schon sitzt.

www.papa-mach-ganz.de
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16. Besonders muss auf das große, weiße Zahnrad geachtet werden. Die
letzten Schläge sehr vorsichtig ausführen und versuchen nach jedem Schlag
das große weiße Zahnrad mit der Hand so zu drehen, dass die Zähne beider
Zahnräder sich nicht überlappen. Andernfalls kann das große weiße
Kunststoffzahnrad beschädigt werden und dann war alles umsonst. Nie
direkt auf das Zahnrad schlagen. Immer Holz dazwischen!

17. Das Ritzel sitzt tief genug, wenn die Zähne des großen, weißen Zahnrades
sauber greifen. Nicht tiefer einschlagen, sonst schleift es.
18. Alles in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammenbauen.
19. Das Gehäuse zusammenstecken.
www.papa-mach-ganz.de
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20. Die 5 Schrauben im Boden wieder eindrehen, Batteriedeckel einsetzen.
21. Viel Spaß beim Fahren!

www.papa-mach-ganz.de
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Weitere Reparaturanleitungen finden Sie und auf unserer Webseite:

www.papa-mach-ganz.de
Dort finden Sie umfangreiche Informationen zu:






Spielzeugreparaturen
Fragen und Antworten
Das Glossar mit allen wichtigen Fachbegriffen
Der Reparaturservice - wir reparieren Ihr Spielzeug!
Der Ersatzeil-Shop.

Weitere Tools: PapaMachGanz-Versandhelfer, Formatschablone und
Sendungsverfolger unter:
https://simon-verlag-shop.ssl-secured-server.de/Service/index.html
Der PapaMachGanz-Versandhelfer formatiert Absender- und Empfängerdaten zum
Import als CSV-Datei für Hermes und DHL. Kein lästiges Kopieren Zeile für Zeile
mehr. Absender und Empfänger werden als Block eingefügt und automatisch für das
jeweilige Ausgabeformat bereitgestellt. Zum Versand mit der Post können
Adressetiketten für Briefe, Bücher- und Warensendungen sowie Einleger für
Fensterumschläge gedruckt werden.
Die Formatschablone für Briefe, Bücher- und Warensendungen herunterladen,
ausdrucken, auf stabilen Karton kleben und die schraffierten Flächen ausschneiden.
Damit können Briefe - wie bei der Post - durch einfaches Durchstecken auf Höhe und
Breite geprüft werden. Zusammen mit einer Briefwaage lässt sich das korrekte Porto
und die maximale Größe von Umschlägen genau bestimmen. Für Standardbriefe,
Kompaktbriefe, Großbriefe, Maxibriefe, Bücher- und Warensendungen (BüWa).
Der PapaMachGanz-Sendungsverfolger prüft Paketnummern und
Sendungsverfolgungsnummern verschiedener Anbieter auf Korrektheit und zeigt den
aktuellen Status an. Hat man nur die Nummer und weiß den Dienstleister nicht, wird
dieser automatisch ermittelt.

Anzeige

Bücher aus dem Simon-Verlag

Kalakasch
Einseitige Dialoge‽
Jana, Kolja und die Magier
www.simon-verlag.de
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Aus dem Verlagsprogramm

www.simon-verlag.de
Jana, Kolja und die Magier
von thalasso wave
Fantasy-Roman
Auf dem Weg zur Silvesterparty
nehmen Jana und Kolja die Abkürzung
durch den Wald, wo sie dem Zauberer
Mumuron begegnen. Dieser wurde in
einen Steinbock verwandelt und
versucht nun mit Hilfe der Kinder seine
menschliche Gestalt zurückzuerlangen.
Eine abenteuerliche Jagd nach einem
Amulett durch ferne Länder und
verschiedene Zeitalter beginnt. Sie
befreien Sklaven in der Karibik,
verteidigen
ein
Kloster
im
mittelalterlichen Japan und treffen auf
untote
Schriftsteller.
Lord
Byron
wundert sich über ein sprechendes
Huhn, Professor Hilbert setzt sich für
Mathematikerinnen ein und ein junger
Maler im Florenz der Renaissance
erschafft ein verräterisches Porträt. Und
da ist noch das Voynich-Manuskript,
eine berühmte Geheimschrift, die seit Jahrhunderten niemand entziffern kann, außer
Mumuron. Das hätte er besser mal gelassen. Bald schon fragen sich Jana und Kolja,
ob das nicht alles fauler Zauber ist. Doch es gibt keinen Weg zurück. Jetzt gilt es, die
Zukunft zu retten.
Ein zauberhaftes Abenteuer für junge und jung gebliebene Leser voller Spannung
und Magie.
thalasso wave - Jana, Kolja und die Magier
Jugendbuch ab 12 Jahre, 330 Seiten, 2014, ISBN 978-3-924094-71-3 - als EPUB, PDF, für Kindle und Apple
iBooks erhältlich.

www.papa-mach-ganz.de
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Einseitige Dialoge‽
von thalasso wave
Szenen, Sketche
und andere Unsinnlosigkeiten
Ironische,
wahre,
satirische,
erfundene, sarkastische, übertriebene,
zielführende, dramatische, wirkliche,
unsinnlose,
fanatische,
tierische,
traumhafte, wissenschaftliche, virtuelle,
freundliche, konkurrierende, senile,
verstörende, finale, durchgeistigte,
serviceorientierte, anthroposophische,
proaktive, geschmackvolle, krasse,
philosophische, unglaubhafte, sündige,
menschliche, überflüssige, traumatische, zweifelhafte, treffende, zahnlose, persönliche, unscharfe, parallele,
begeisterte,
kosmische,
blöde,
vermeidbare, seelenlose, bedeutende,
phantastische, perfide, zweideutige,
nutzlose, verschnörkelte, nutzlose, esoterische, verblüffende, schamlose, sinnliche,
hilfesuchende, erfüllende, mystische und eben einseitige Dialoge aus dem wirklichen
und unwirklichen Leben.
thalasso wave - Einseitige Dialoge‽
Szenen, Sketche und andere Unsinnlosigkeiten, 258 Seiten
ISBN 978-3-924094-67-6 – für Kindle

Bezugsmöglichkeiten hier nachsehen:

www.simon-verlag.de

Simon Verlag - Im Mühlenfeld 30 - D-53123 Bonn - e-Mail: verlag@hjsv.de
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