
Razis Modellbahnservice – Werkstattbericht 

 

Der Brawa 0505 (DC) und 0515 (AC) Propangaszug wird mit einem ESU 

Loksound 5 ausgerüstet. In diesem Umbaubericht wird der Umbau des 

Brawa Gleichstrommodells mit der Artikelnummer 0505 beschrieben. 

Modellspezifisch verfügt der Propangaszug über nur einen motorisierten 

Rottenkraftwagen und hat somit nur je zwei Räder (4 Radkontakte) für die 

Radstromaufnahme, welche für ein Soundmodell nicht ausreichen. Aus 

diesem Grund wird zur sicheren Funktion ein ESU PowerPack zusätzlich 

verbaut. Weiters erhält die motorisierte Einheit eine Fahrerhaus 

Beleuchtung und entsprechendes Personal. Im Werkstätten-Wagen wird 

die nötige Elektronik verbaut und eine Innenbeleuchtung mit Neonlampen -

Funktion. Weiters sind auch 2 ESU 50321 Lautsprecher mit entsprechend 

großem Schallgebergehäuse in diesem Wagen verbaut. 

 

Wir haben den bereits bespielten, aber in einem ordentlichen Zustand befindlichen fabrikneuen 

Propangaszug wie folgt umgebaut: 

Nun die Umbauschritte im Einzelnen. 

1.) Grundsätzlich wird eine Kabelverbindung zwischen dem motorisierten Klv Motorwagen und dem 

Werkstätten-Wagen benötigt um eine entsprechende elektrische Verbindung zwischen den beiden 

Fahrzeugen zu erhalten. Wir haben hierfür eine 6 polige Steckverbindung im Rastermaß von 1,27 mm 

vorgesehen, wobei die Steckbuchse im Wagen eingebaut wird. Also wird zuerst eine entsprechende 

Steckbuchse ausgesucht und der nötige Einbauplatz im Wagen erstellt. (Siehe Fotos!) Ist die Öffnung 

für die Steckbuchse entsprechend genau gefertigt wird diese provisorisch bündig mit der Außenwand 

des Wagens durch eine kleine Klebestelle mit Sekundenkleber fixiert. Nun wird mit einer Reißnadel 

die Innenwandposition an der Steckbuchse angezeichnet. Danach wird die Steckbuchse wieder 

entfernt und an der angezeichneten Stelle mittels einer Minitool Trennscheibe ca. 1,0 mm der Länge 

nach, oben und unten, eingeschnitten. In diese Fuge wird nun ein Stück 0,8 mm Stahldraht mit 

Sekundenkleber eingeklebt. Die Länge des Stahldrahtes richtet sich nach dem Längenmaß der 

Steckbuchse, er sollte jedoch an jedem Ende der Buchse ca. 5,0 mm überstehen! Als nächstes werden 

die entsprechend benötigten Decoderlitzen an der Steckbuchse angelötet. Nun wird die Buchse in die 

vorbereitete Einbauöffnung gesteckt und mit dem vorgesehenen Stecker verbunden um die 

Steckbuchse entsprechend gerade auszurichten. Ist die Steckbuchse entsprechend ausgerichtet wird sie 

mittels zweier kleiner Klebestellen mit Sekundenkleber vorfixiert. Zuletzt wird die Steckbuchse 

mittels „Stabilit“ 2 Komponenten Kleber endgültig an der Innenwand des Werkstätten-Wagens fixiert. 

Eine rote Markierung zeigt die richtige Steckposition des 6 poligen noch zu fertigenden Steckers an! 

2.) Nun wird der Motorwagen entsprechend der nötigen Vorgaben umgebaut. 

Das Gehäuse des Motorwagens kann durch Ausdrehen der Schraube, welche sich im Horn am Dach 

befindet, abgenommen werden. Zwei weitere Schrauben an der Unterseite der Lokomotive halten den 

Motor im Fahrwerk. Wurden die beiden Schrauben ausgedreht ist der Motor (ablöten der 

Anschlussleitungen) durch entfernen des unteren Gehäuseteiles zu entnehmen. Danach werden die 

Achsabdeckungen, die Radsätze, die Antriebswellenlager und die Antriebswelle ausgebaut.   

Razis Modellbahnservice 12.12.2020 



Die vor dem Drehzapfen gelegene als Riffelblech ausgeführte Revisionsöffnung aus Kunststoff wird 

vorsichtig unter Verwendung einer dünnen scharfen Messerspitze vom Fahrgestell getrennt. Durch den 

nun entstandenen Zugang zu der darunter Sichtbaren Radkontaktplatine werden zwei Bohrungen 

(links und rechts der Außenseite der Radkontakte) von 1,6 mm Durchmesser erzeugt. Diese 

Bohrungen dienen der Kabelzuführung der Anschlussleitungen des 6 poligen Steckers. Schlussendlich 

wird auch noch die Radkontaktplatine abgeschraubt bzw. vom Fahrwerk demontiert.  

Nun erfolgt die Änderung der Radkontaktplatine. Zuerst werden die schwarzen Litzen welche zuvor 

zu dem Motor führten abgelötet. Nun werden 4 kleine Hilfsplatinen mit in Summe 6 Lötstützpunkten 

an die Radkontaktplatine geklebt. 2 neue schwarze Litzen verbinden 2 neue Lötpunkte mit den beiden 

Radkontakten die zuvor gereinigt und neu justiert wurden. Nun werden an zwei weiteren Lötpunkten 

der Hilfsplatinen zwei weitere schwarze Litzen vorbereitend für die Motorstromversorgung angelötet. 

Somit sind die Vorarbeiten bzw. Änderungsarbeiten an der Radkontaktplatine fertig, welche nun auch 

wieder am Fahrwerk montiert werden kann. Alle zuvor ausgebauten mechanischen Teile des 

Fahrwerks können wieder im Rahmen montiert werden. 

Als nächste Arbeit werden die neuen schwarzen Litzenkabel zum Motor verlegt und entsprechend 

angelötet. Zuletzt wird hier der Motor mittels des unter dem Führerhaus liegenden Rahmenteils fixiert, 

bzw. verschraubt. Danach erfolgt nun die erste Funktionsprüfung ob die Mechanik der Lokomotive 

entsprechend funktioniert. Mittels 12 Volt wird das Fahrverhalten getestet. Hierzu wird eine 

provisorische Brücke zwischen den beiden Radkontakt-Anschlüssen und den beiden Motorlitzen 

hergestellt und anschließend wieder entfernt. 

Da der Klv eine Führerstandsbeleuchtung erhält, muss in dem unteren Gehäuseteil eine kleine ca. 2,0 x 

2,0 mm große Ausnehmung für die Kabelführung gemacht werden. Im Führerhaus wird an der 

Dachinnenseite eine Hilfsplatine, bestückt mit 2 Stück SMD Led´s als Deckenleuchten eingeklebt. An 

diese Beleuchtungsplatine werden 2 Stück 0,1 mm Kupferlackdrähte gelötet und im Führerhaus 

Richtung Boden der Inneneinrichtung geführt. Um die beiden Lackdrähte zu den Lötstützpunkten der 

Radkontaktplatine verlegen zu können,  muss noch eine kleine Ausnehmung an der Inneneinrichtung 

erstellt werden. Um das Preiser Rottenpersonal (Arbeiter und Lokführer)  richtig unterzubringen 

müssen die Sitzhöhen der Inneneinrichtung um 2,5 mm verringert, sprich abgefräst, werden. Nach 

dem Einkleben des Personals wird die Inneneinrichtung nach der Verlegung der Kupferlackdrähte, 

kann das Führerhaus mit dem Fahrwerk wieder verschraubt werden. Die beiden Kupferlackdrähte 

werden auf die beiden letzten freien Lötstützpunkte der Radkontaktplatine gelötet. Eine 

Funktionsprüfung der Beleuchtung mittels 1,9 Volt Gleichstrom sollte ein angenehmes, nicht zu 

helles, eher gelblich leuchtendes Licht erzeugen.   

Als nächste Arbeit wird der 6 polige Stecker erzeugt. Zunächst wird der Stecker um 4 mm verkürzt 

und danach mit 6 schwarzen Decoderlitzen versehen. Diese Decoderlitzen werden allesamt durch die 

vorbereiteten Bohrungen in der Radkontaktplatine geführt und an den Lötstützpunkten 

funktionsrichtig angelötet. Nach dem entsprechenden verkleinern der Riffelblech Abdeckplatte am 

Fahrwerk ist der Umbau des Klv Motorwagen fertig. Da ja die Steckbuchse im Werkstattwagen mit 

Anschlusskabeln versehen ist kann nun die ordentliche Funktion des Klv, über die 6 polige 

Steckverbindung getestet werden. Funktioniert die Radstromabnahme, der Antrieb und auch die 

Innenbeleuchtung des Führerhauses kann mit den zusätzlichen Einbauten im Werkstattwagen 

begonnen werden. 
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3.) Nun erfolgt der Einbau der elektronischen Bauteile in den Werkstattwagen.  

Zuerst wird eine entsprechende Digirails Innenbeleuchtungsplatine mit gelblich leuchtenden Smd 

Dioden gefertigt. Nach dem Anzeichnen der Trägerpunkte für die Innenbeleuchtung am Wagenkasten 

können entsprechend zugeschnittene Leiterplattenreste als Innenbeleuchtungsträger eingeklebt 

werden. Nach dem Zusammenbau eines entsprechenden doppelten Resonanzkörpers für 2 Stück ESU 

Rechtecklautsprecher (ESU 50321) werden nun auch die 2 Lautsprecher mit dem Resonanzkörper 

verklebt. Danach wird die Einheit mittig der beiden Fenster, hinter der Steckbuchse im Wagen auf die 

beiden Beschwerungsgewichte geklebt. So ergibt sich noch etwas mehr Gewicht am Motorwagen, was 

auch der Zugkraft dienlich ist. Nun wird der ESU Loksound 5 Micro Decoder mit drei weiteren 

Decoderlitzen in den Farben rot, weiß und schwarz an den Lötpunkten für das ESU PowerPack Mini 

verlötet. Danach wird der Decoder, an von außen weitgehend nicht sichtbarer Stelle im Wagen mittels 

Doppelklebeband fixiert. Dies gilt auch für das Powerpack. Nach dem Verlegen aller Decoderlitzen 

durch entsprechend befestigte Schrumpfschlauchstücke Richtung Dach kann auch die vorbereitete 

Innenbeleuchtungsplatine an den Trägern befestigt werden. Um nun die anstehende Verkabelung 

übersichtlich und ordentlich durchführen zu können wird noch eine große Hilfsplatine mit 40 

Lötpunkten zusätzlich eingeklebt. Nach der entsprechenden Verdrahtung aller Komponenten und dem 

Einlegen eines 1,2 K Ohm Widerstandes in die plus führende Decoderleitung der 

Führerhausbeleuchtung ist nur noch das einkleben der Innenbeleuchtungsplatine als Abschlussarbeit 

zu erledigen. Nach dem Anschließen der Innenbeleuchtung ist der mechanische und elektrische Teil 

des Umbaues fertig. 

4.) Wir haben das Modell mit einem Hauseigenen Loksound des Klv ausgerüstet.           

Verschiedene, über F-Tasten abrufbare Arbeitsgeräusche vervollständigen den einzigartigen Sound 

dieses Bahndienstfahrzeuges. (Siehe abrufbare Funktionstastentabelle!) Zuletzt wird das Modell unter 

der Digitaladresse 3 bei 28 Fahrstufen Probe gefahren. 22 verschiedene Funktionen können über die 

Funktionstasten abgerufen werden. Nach diesem Umbau erhalten Sie ein absolutes Sound Highlite, 

welches Sie begeistern wird. 

Materialaufwand: 

1 Stück ESU 58413 Loksound 5 Decoder 

1 Stück ESU 54671 PowerPack Mini 

2 Stück ESU 50321 Lautsprecher 

1 x Kleinmaterial wie Ls-Gehäuse, 6 polige Stecker, Vorwiderstände, Lokpersonal usw. 

1 Stück Digirails DR 100 gelb SMD Innenbeleuchtung  

Werkstätte: 

Programmieren des Decoders 

Umbau  der Lokomotive  

 

Raum für Notizen: 
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Das Gehäuse des Klv mit der Innenbeleuchtung auf der Platine im Dachraum: 

 

 

 

Motorwagen mit Inneneinrichtung und den zusätzlichen Elementen: 
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Die Untersicht des Motorwagens mit der geänderten Radkontaktplatine: 

 

 

 

 

 

Der bereits fertig umgebaute Klv, in der Ansicht seitlich von oben: 
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Der fertig umgebaute Klv: 

 

 

Die eingebaute 6 polige Steckdose für die Verbindung zu den Bauteilen im Werkstattwagen:  

 

 

Razis Modellbahnservice 12.12.2020 



Die gesamte Elektronik im Wageninneren: 

 

 
 

 

Um das Dach vom Wagenkasten zu lösen vorsichtig mit einem Fingernagel die Dachrinne über 

dem 6 poligen Stecker nach oben spreizten und danach das Dach an den bezeichneten Stellen 

(Rastnasen) zusammendrücken. Sobald eine Wagenseite einen Spalt zeigt geht das Dach leicht 

nach oben ab! 

 

 
 

 

Der Werkstattwagen ist soweit fertig umgebaut, bzw. es sind alle Bauteile bereits verbaut: 
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Die Lautsprechereinheit im Werkstattwagen, soweit als möglich in der Nähe zum Zugfahrzeug: 

 

 
 

Die sonstigen Einbauten wie Decoder und PowerPack: 

 

 
 

Das fertige Modell des Klv 96 ist nun Einsatzbereit: 
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