
Razis Modellbahnservice – Werkstattbericht 

 

Stängl Artikelnummer 2095 xx Diesellokomotiven der Baureihe 2095 ÖBB. 

Schmalspur Diesellokomotive der ÖBB. 

Werkstattauftrag: Die Stängl Diesellokomotive mit der Betriebsnummer 

2095 015-0 der ÖBB wird von analoger Funktion, auf  ESU V4.0 

Digitalloksound umgebaut. Der vorgesehene Loksound V 4.0 Micro wird 

mittels dem Original-Loksound, welchen wir mit unserem Aufnahmeteam 

in St. Pölten erstellt haben, programmiert. Um Platz zu sparen, wird der 

Decoder in das Lautsprechergehäuse eingebaut.  

 

Wir haben wie folgt umgebaut: 

Das Gehäuse wird über den beiden Drehgestellen mit Kunststoffklammern des Führerhausbodens am 

Rahmen gehalten. Um das Gehäuse abnehmen zu können, müssen die beiden Klammern leicht aus der 

Rastung gedrückt werden, danach kann man das Gehäuse nach oben vom Rahmen abnehmen. 

Um für die einzubauenden elektronischen Bauteile entsprechend Platz zu schaffen, müssen 

umfangreiche Fräsarbeiten gemacht werden. Da der Fahrwerksrahmen ohne jeglichen anderen Bauteil 

am Fräsplatz eingespannt wird, sind sämtliche mechanischen Bauteile zu demontieren. (Beide 

Drehgestelle samt dem Motor und der Kardanwellen.) Die beiden Lampenträger und die 

Systemplatine werden ebenfalls ausgebaut, wobei die Systemplatine nicht mehr benötigt wird! 

Als erste Umbauarbeit wird die Ausfräsung des Rahmens für das ESU Oval-Lautsprechergehäuse 

erstellt. Im Bild unten ist dies genau beschrieben bzw. zu sehen. Die Größe der Ausfräsung beträgt: 

Länge 43,0 mm x Höhe 9,80 mm. Die Breite ergibt sich von selbst, da der Rahmen in diesem Bereich 

gerade so breit wie nötig ist.  
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Ist der Rahmen fertig bearbeitet, kann die Mechanik nun wieder eingebaut werden. Zuerst wird der 

Motor mit einem Stück Doppelklebeband, (0,2  mm stark)  im unteren abgerundeten Teil des Rahmens 

an der vorgesehenen Stelle angeklebt. Nun erfolgt der Einbau der beiden Antriebsdrehgestelle samt 

den Kardanwellen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt um den Motor seitlich so zu verschieben, dass an 

beiden Kardanwellen das gleiche Seitenspiel vorhanden ist! Nun erfolgt eine Probefahrt um sich von 

dem einwandfreien Lauf der Lokomotive zu überzeugen. Zuletzt wird der Motor noch mit zwei 

kleinen Stücken, 1,0 mm starkem Doppelklebeband, zwischen dem Rahmen und der oben liegenden 

Motorwand fixiert, um ein späteres Lösen des Motors aus seiner Lage zu verhindern. Die Einbettung 

erscheint als kompliziert, ist aber die einzig richtige Lösung, um einen maximal leisen Lauf der 

Lokomotive und einen sicheren Halt im Rahmen zu erreichen. Gleichzeitig ist ein späteres Entnehmen 

des Motors aus Wartungsgründen einfacher zu bewerkstelligen, als hätte man diesen etwa mit 2 K 

Kleber eingeklebt. Nach dieser Arbeit ist nochmals die mechanische Funktion der Lokomotive auf 

einem Gleisstück mit Gleichspannung und einer Kabelverbindung zu prüfen! Ist der Lauf der 

Lokomotive vollkommen zufriedenstellend, beginnen die weiteren Umbauschritte. 

Das kleine Metallgewicht, welches mit einer Zylinderschraube am Rahmen verschraubt ist, wird an 

der Seite, welche zu der Lautsprecherausfräsung im Rahmen zeigt, um 2,0 mm in Längsrichtung 

abgefräst. Danach wird das Gewicht mittels Isolierband beklebt und nach dem Einbau des darunter 

befindlichen Lampenträgers wieder am Rahmen angeschraubt. Auf dieses Metallgewicht wird eine 

Hilfsplatine mit 10 Lötpunkten geklebt. Am anderen Führerstand Fh1 wird der Kunststofflampenträger 

eingesetzt und auch mit einer Hilfsplatine, jedoch mit nur 8 Lötpunkten, beklebt.  

Wie bereits gesagt,  wird aus Platzgründen der ESU Loksound V 4.0 Micro Decoder in das 

Lautsprechergehäuse eingebaut. Die Vertiefung an der Rückseite des Lautsprechergehäuses 

(Kabelsteg) wird ausgeschnitten um hier die nötigen Kabel des Decoders herauszuführen. Danach 

wird der Decoder im Gehäuse eingeklebt, ebenso das zweiseitig isolierte Schirmblech, welches an den 

großen Mikroprozessor geklebt wird. Nun kann der Lautsprecher angelötet und in dem Gehäuse 

befestigt werden. Die seitlichen Kabelstege des Gehäuses, werden mit Stabilit 2 K Kleber zwecks 

besseren Schalldruckes, verklebt. An der Rückseite des Gehäuses wird der geöffnete Kabelkanal 

mittels starken Textilklebebandes verschlossen. So ergibt sich ein kompaktes Elektronik-Modul, 

welches nun als Einheit geprüft und programmiert werden kann. Um ein starkes Brummgeräusch, 

entstanden durch die Nähe des Lautsprechers zum Decoder (induktive Hf Einstreuung) zu verhindern, 

wird ein Messingschirmblech, welches mit dem Massepotential des Decoders verbunden ist, zwischen 

dem Lautsprecher und dem Decoder eingeklebt. Die Einbaulage des Decoders ist unbedingt zu 

beachten, da sonst die Abschirmung wirkungslos ist. 
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Ist das Modul fertig zusammengebaut, programmiert und geprüft, wird es im Rahmen eingelegt und 

entsprechend verdrahtet bzw. mit der Lok verbunden. 

 

 
 

Als letzter Umbauschritt wird noch der Innenraum des Führerstandes 1 bearbeitet. Eine Lampe bzw. 

eine LED für die Führerstansbeleuchtung ist optional möglich! Sollte eine Fh Beleuchtung eingebaut 

werden, muss der Lichtleiter für das obere Stirnlicht mit Alu-Klebeband umwickelt werden, so wird 

eine Lichteinstreuung durch die Beleuchtung des Führerstandes verhindert. Ein Lokführer mit Stufen 

Schaltrad ergänzt danach das Erscheinungsbild der Lokomotive. (Einbauarbeit: Ing. Alfred Schulz) 

 

 
 

Materialbedarf für den oben beschriebenen Soundumbau: 

1 Stück ESU Loksound V 4.0 Micro Decoder  

1 Stück ESU Ovallautsprecher 50334 m. geändertem Ls. Gehäuse 

1 Stück Führerstandslampe Ro Et. 40321 inkl. Hilfsplatine  

1 Kleinmaterial pauschal 

1 Messingschirmblech 11,9 x 27 mm x 0,2 mm 

 

Gerne führen wir für Sie einen entsprechenden Umbau durch! 
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Modellansicht nach dem Umbau: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razis-Modellbahnservice.com 18.07.2018 

 


