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Arnold 2200, 2201, 2205, 2206, 2207, 2215, 2216, 2217 Dampflokomotiven 

der Baureihe 05. 

Der hier beschriebene Umbau bezieht sich auf die Arnold Artikelnummer 

2215. Die Dampflokomotive ist eine BR 05 der Deutschen Bundesbahn mit 

der Betriebsnummer 05 033. 

Werkstattauftrag: Service und danach Umbau der Dampflokomotive von 

analog auf  DCC Digitalsound mittels eines ESU Loksound Decoder V4.0 

Micro.  

Wir haben wie folgt umgebaut: 

 

Wir beginnen den Umbau mit dem Service der Lokomotive. Das Tendergehäuse wird durch seitliches 

spreizen vom Fahrgestell abgenommen. Nach dem aushebeln des Ballastgewichtes im Tender können 

die beiden Kabel der Radstromkontakte abgelötet werden. Als nächstes sind die beiden Bolzen welche 

Radstromkontakte für die Achslager halten auszudrücken, dadurch können die drei Radsätze des 

Tenders abgenommen werden. Nun werden diese gereinigt und poliert. Das Verbindungselement 

zwischen der Lokomotive und dem Tender wird nun vom Tender abgenommen und zwar durch 

ausdrücken des Kunststoffzapfen am Tenderboden. Dieses Element wird auch an der Lok durch 

ausdrehen der entsprechenden Schraube am Getriebeboden abgebaut.  

Nun wird das Führerhaus der Lok durch leichtes seitliches spreizen nach oben abgenommen. Nach 

dem ausdrehen der Schraube im Rauchfang kann der Kessel ohne Umlauf, abgenommen werden. Nun 

ist der Motor frei zugänglich. Um eine einwandfreie Funktion des Modelles zu erreichen wird der 

Motor ausgebaut und von Kohlestab befreit. Der Kollektor wird mit einem Wattestäbchen und 

Waschbenzin gereinigt. Die Ankerkohlen müssen auf 180° erhitzt werden, um bestehende 

Ölansammlungen verdampfen zu lassen. Nach dem Zusammenbau des Motors wird dieser mit 8 Volt 

Gleichstrom im Leerlauf geprüft, hier zeigt sich ein Strombedarf von 12 mAh, dies ist ein guter Wert 

und der Motor kann in dem Modell tadellos weiter verwendet werden. Nach der Reinigung der 

Radsätze und der Radkontakte im Kessel ist das Service nach der Schmierung der Achslager fertig und 

es kann mit den Umbauarbeiten für den Sounddecoder begonnen werden.  

Der Umbau der Lokomotive besteht im Wesentlichen aus folgenden Arbeiten: 

1.) Die Ansteuerung des Stirnlichtes erfolgt mittels einem eigenen Kupferlackdrahtes welcher direkt 

zum Decoder im Tender führt. An der Übergangsstelle zwischen Lok und Tender wird der Lackdraht 

mit einem feinen Stück Puschierschlauch geschützt. Die Lampe wird gegen die Lokmasse betrieben, 

also keine Verwendung des gemeinsamen + Rückleiter vom Decoder. Der Lackdraht kann erst nach 

einigen kleinen Einfräsungen am Fahrwerk (siehe Foto) verlegt werden. Der Lackdraht wird danach 

direkt an die Lampe gelötet und die nicht mehr verwendete Kontaktfläche im Kessel wird mittels 

Klebeband isoliert. Nun wird die Kontaktplatte unter dem Motor so geändert, dass sie nur mehr den 

Massekontakt bereit stellt, welcher in diesem Fall die linke Seite der Räder ist.(schwarzes 

Decoderkabel)  Am Motor selbst wird an der Oberseite eine Kontaktfläche angeklebt, an welche das 

rote Decoderkabel (rechter Radsatz) angelötet wird. Um sicher zu stellen, dass der Motor ja keinen 

Kontakt zu der Lokmasse bekommt werden die Kontaktflächen unten mittels Klebeband isoliert. Das 

graue (rechts)  und orange Kabel (links) werden direkt am Motor angelötet und Richtung Tender 

verlegt. Um ein quetschfreies verlegen der Decoderkabel zu erreichen, werden an der Motorauflage  
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des Fahrwerkes ganz hinten zwei kleine Einfräsungen gemacht, durch diese können die Kabel 

zwischen dem Motorgehäuse und der Fahrwerksauflage zum Tender geführt werden. Da nun die 

nötigen Umbauarbeiten an der Lokomotive fertig gestellt sind, kann diese zusammengebaut werden. 

Zuletzt werden alle Funktionen (Motor, Stirnlicht und Radstromabnehme) auf richtige Funktion 

geprüft. 

Im Tender wird nun der Sounddecoder ganz oben unter dem Kohleimitat mittels Doppelklebeband 

befestigt. Nun werden die Kabel welche von der Lokomotive kommen teilweise direkt (Motor und 

Licht) an den Decoder gelötet, die Radstromkontakte werden noch mit den Tender-Radsätzen 

verbunden und danach mit dem Decoder verbunden. Zuletzt wird der ESU Lautsprecher mit 

entsprechender Schallkapsel eingebaut. (Siehe Fotos) Nach dem Zusammenbau des Tenders und der 

Lokverbindung wird das Modell erstmals digital geprüft. 

Zuletzt haben wir den Sound und die entsprechende Soundprogrammierung durchgeführt. Wir haben 

die Lokomotive auf die Digitaladresse „3“ im DCC Modus eingestellt.  Eine Schlussprüfung überzeugt 

von einem ordentlichen Umbau mit ansprechendem Fahrerfolg und gut klingendem Dampfloksound! 

  

Benötigtes Material: 1 Stück ESU Loksounddecoder V 4.0 Micro 

                                   1 Stück ESU Lautsprecher 50321 

                                   1 Diverses Kleinmaterial (Hilfsplatine, Messingträgerplättchen, usw...) 

Einen Umbaupreis erfragen Sie bitte mittels unserer Kontaktmail im Info Bereich dieser Webseite! 

 

Die umgebaute Lokomotive: 

 

 
Die Umbauarbeiten in der Lok: 
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Einzelheiten der Lokomotive: 

 

 
 

Ausbau der Radkontaktplatine wegen Änderung des Stirnlichtkontaktes! (nicht mehr benötigt) 
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Der eingebaute Decoder mit Lautsprecher im Tender 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razis Modellbahnservice.com 27.03.2017 


