DECODER EINBAUEN

KATO ET 25 digitalisiert

EIN GUTES MODELL
AKTUALISIERT
Beim Stöbern auf einer Modellbahnbörse fiel Manfred Grünig ein gebrauchter ET 25 von
Kato in der analogen Wechselstromversion auf. Das Modell wird seit bald 20 Jahren nicht
mehr hergestellt. Die äußere Modellumsetzung war damals und ist auch heute noch sehr
gut. Auch die analoge Technik im Inneren kann sich sehen lassen und ist eine gute Basis
für einen Digitalumbau. Daher kaufte Manfred Grünig das Modell mit dem Ziel, es auf den
aktuellen technischen Stand zu bringen. Seinen Umbau hat er hier dokumentiert.

I

m ersten Schritt stand das Zerlegen
des doppelteiligen Triebwagens an.
Auch wollte ich den analogen Aufbau
analysieren, bevor ich Änderungen
vornehmen würde. In der mitgelieferten Beschreibung ist das Öffnen der
Fahrzeuge beschrieben: Die Gehäuse
lassen sich durch leichtes Verschieben
in Richtung Lokführerabteil entriegeln und dann nach oben abnehmen.
Nun konnte ich die Führerstandnachbildungen entnehmen und mit Lösen
zweier Kreuzschlitzschrauben die Inneneinrichtungen ausbauen. Anschließend konnte ich die Gewichtsplatte mit
angebautem Motor entnehmen.
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Jetzt, wo der ET 25 komplett zerlegt
war, konnte ich die vorhandene Elektrik
untersuchen. Bei der analogen Modellversion für Wechselstrom hat Kato den
Schleifer unter die motorlose Triebwagenhälfte gebaut und innerhalb dieses
Fahrzeugteils den Fahrtrichtungsumschalter von Herkat untergebracht. Die
beiden Triebwagenhälften sind über
zweipolige Schleifer miteinander verbunden. Die Schleifer kann man später
für eine durchgehende Stromversorgung verwenden. Kato hat das Drehgestell mit dem Mittelschleifer auch zur
Aufnahme der Radschleifer herangezogen – nur dieses Drehgestell!

Daher sollten beim Umbau alle Drehgestelle mit Radschleifern versehen
werden, um die Stromaufnahme zu
verbessern. Dies war dann auch gleich
die erste Baumaßnahme nach der Inspektion. Die fehlenden Stromabnahmepunkte an den Drehgestellen rüstete
ich nach, indem ich ca. 10 cm lange Litzen an den Kontaktpunkten anlötete.
Weiterhin tauschte ich ein schleiferloses Drehgestell gegen das Schleiferdrehgestell aus, damit der Motorwagen
mit Schleifer ausgestattet wurde.
Im nächsten Schritt modifizierte ich
die Beleuchtungsplatinen. Für die digitale Ansteuerung benötigt man einen

Der Triebwagen ist vollständig zerlegt. Vorne das Chassis vom Motorwagen mit Messing-Kontaktschienen und Fahrzeugplatine.
In der nächsten Reihe der Motor, gefolgt von der Inneneinrichtung und beiden Gehäusen. Hier sind die Dächer noch auf den
Fahrzeugwänden aufgesetzt. Links eine Frontlichtplatine und ein Führerstand.

Drehgestelltausch: Der Motorwagen bekommt
dasjenige mit Schleifer; jenes „ohne“ wird unter
dem anderen Zugteil montiert.

Mit einer Entlötpumpe wird solange
überflüssiges Lötzinn abgesaugt, bis
die Beinchen der LEDs „freiwillig“ aus
den Löchern herauskommen.

Damit alle Räder der Stromabnahme dienen können,
wird je Drehgestell ein Kabel an die entsprechende
Kontaktstelle gelötet.

Die alten LEDs sind ausgebaut. Nun gilt es,
die Platine für die digitale Verwendung
vorzubereiten. Dazu muss auch noch der
Widerstand verschwinden.

Zusätzlich ist die Leiterbahn um ca. 5 mm
gekürzt. Jetzt werden die neuen LEDs so
angelötet, dass ein gemeinsamer Pluspol
entsteht.
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gemeinsamen Pluspol. Der Minuspol
wird jeweils für die roten und weißen
Lampen geschaltet. Ich entlötete die
vorhandenen Leuchtdioden und den
Widerstand. Damit die rote Leuchtdiode auf der Oberseite ohne einen
Kurzschluß zu verursachen angelötet
werden konnte, musste ich vorher etwa
5 mm von der Kupferbahn mit dem
Dremel und einer kleinen Schleifscheibe entfernen. Danach ließen sich beide
Leuchtdioden wieder in neuer Position
anlöten. Nun waren beide Beleuchtungsplatinen für den Einbau fertig.
Die Zuleitung sollte über die vorhandenen Kontaktbleche erfolgen.
Daher fanden in beiden Wagenhälften
entsprechende Kabel ihren Platz an
den Kontaktblechen. Auch der Motor
musste Kabel erhalten. Hier waren die
Kontaktfedern erst um 5 mm zu kürzen
und dann durch die Decoderkabel zum
Motoranschluss (nach NEM grau und
orange) zu ergänzen. Bei allen im Motorwagen angelöteten Kabeln musste
ich Längen von gut 20 cm vorsehen, da
ich plante, den Decoder im hinteren
Bereich einzubauen.
Für die beiden Innenbeleuchtungen
griff ich auf selbstklebende warmweiße Leuchtdiodenstreifen zurück, die
man auf Ebay sehr günstig erwerben
kann. Damit die flexiblen Streifen später nicht durchhängen, schnitt ich sie
passend auf Länge ab und klebte sie jeweils auf einen 10 mm breiten dickeren
Kartonstreifen. Ein 1,5-kΩ-Widerstand
an U+, der für gedimmtes Innenlicht
sorgt, wird für die spätere Verkabelung vorbereitet. Damit die künftig beleuchteten Inneneinrichtungen besser
zur Geltung kommen konnten, klebte
preiswerte sitzende Figuren aus Chinaproduktion in beide Triebwagenhälften. Diese Figuren haben nicht nur einen Preisvorteil, sondern auch den der

Dieser Widerstand sorgt dafür, dass
die Innenbeleuchtung später nicht zu
hell leuchtet.
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Der Beleuchtungsstrom wird über die Kontaktbleche zugeführt.

Preiswerte Figuren in 1:100 beleben den Fahrgastraum.
Auch direkt am Motor werden Kabel angelötet.

geringeren Größe, wodurch sie besser
auf die Sitze passen.

DER ZUSAMMENBAU DER
HINTEREN FAHRZEUGHÄLFTE

Die Innenbeleuchtung entsteht aus selbstklebenden flexiblen LED-Streifen.
Zur Stabilisierung werden diese auf einen selbstgeschnittenen 10-mmPappstreifen aufgebracht.

Von der vorhandenen zweipoligen
Triebwagenverbindung nutzte ich eine
Seite (in Fahrtrichtung rechts) als Verbindung aller Radschleifer (schwarz),
die andere für den Mittelschleifer (rot).
Damit die geplante Innenbeleuchtung
und das Fahrlicht im nicht angetriebenen Wagen schaltbar wurden, ohne
zusätzliche Kabel zwischen der Wagenteilen ziehen zu müssen, setzte ich
einen Decoder aus der Bastelkiste ein.
Dieser fand seinen Platz mittig an Stelle
des Herkat-Umschalters. Dort konnte
ich ihn mit doppelseitigem Klebeband
befestigen. Um den Decoder einfacher
verkabeln zu können, griff ich auf die
vorhandene Platine zurück.
Dort waren alle Kontakstifte zu
entfernen und die Platine dann mit
den Leiterbahnen nach oben wieder
festzuschrauben. Auf dieser Platine
befanden sich genug Lötpunkte, um
Decoder-Plus festzulegen sowie die
restliche Verkabelung nach Norm vorzunehmen. Zwischen die Decoderausgänge und die Messing-Kontaktbleche
für die Frontlichter waren jeweils
470-Ω-Widerstände als LED-Vorwiderstände zu schalten. Eine kleine Abweichung von der Norm war bezüglich

Die Lichtausgänge des Decoders sind über
470-Ω-Widerstände mit den Messingblechen verbunden,
die zu den Beleuchtungsplatinen hinführen.

Kabelfarben nötig: Die Beleuchtungsbelegung wurde getauscht (gelb = vorwärts, weiß = rückwärts). Dies geschah,
da die hintere Fahrzeughälfte quasi
rückwärts fährt, wenn die vordere vorwärts unterwegs ist. Wenn der Fahrdecoder der maßgebliche Decoder sein
sollte, musste also die Lichterzeugung
des hinteren Fahrzeugs „gedreht“ werden, damit nicht bei Vorwärtsfahrt
beide Fahrzeugseiten gleichzeitig
weiß leuchten würden. Nachdem das
Zusatzgewicht wieder eingelegt und
die Inneneinrichtung mit den beiden
Schrauben befestigt war, konnte ich die
Beleuchtungsplatine einsetzen.
Das Führerhaus wurde eingeklipst
und die dortige Innenbeleuchtung mit
doppelseitigen Klebeband im Gehäusedach jeweils links und rechts verklebt.
Bevor ich das Gehäuse aufschieben
konnte, verlegte ich beide Kabel für die
Innenbeleuchtung durch die Toilette
nach oben und lötete sie dort an. Abschließend wurden die langen Kabel
sauber verlegt und das Dach geschlossen. Damit war die hintere Hälfte des
ET 25 fertig.

DER ZUSAMMENBAU DER
VORDEREN HÄLFTE
Nun bereitete ich den D&H-Fahrdecoder für den Einbau vor. Dazu benutzte
ich den Decoderprogrammer. Über die
Homepage von D&H suchte ich mir ei-

Die alte Fahrzeugplatine dient nun –
überkopf – als Träger von Lötstützpunkten.
Wo jetzt der Decoder sitzt, saß früher der
analoge Fahrrichtungsumschalter.

nen annähernd passenden Sound und
lud diesen auf den Decoder. Die Belegung der Ausgänge programmierte ich
gleich mit: Der AUX-1-Ausgang sollte
gemeinsam mit Einschalten der Beleuchtung geschaltet werden.
Die modifizierten Drehgestelle wurden eingebaut und an die vorhandenen Kontaktbleche angelötet. Für die
weitere Verkabelung des Decoders im
Heckbereich wurden wieder 20 cm
lange Kabel verwendet. Wie schon in
der hinteren Fahrzeughälfte wurde der
in Fahrtrichtung rechte Blechstreifen
Radmasse (schwarz) und der linke für
den Schleifer (rot) verwendet. Nach
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Für den Decoder wird im Gehäuse des vorderen Fahrzeugs eine
PluX22-Schnittstelle eingeklebt.

Einsetzen des Motors mit Halter konnte die Inneneinrichtung verschraubt
werden. Vor dem Einklipsen des Führerstands mit Preiserfigur war die Beleuchtungsplatine einzusetzen. Dabei
wurde das Decoder-Plus-Kabel über
die Leuchtkörperöffnung nach oben
heraus geführt. Die anderen Kabel fanden ihren Weg zum Gehäusedach über
die Toilette.
Im hinteren Dachbereich war Platz
für einen Decoder vorgesehen. Daher
baute ich hier die PluX22-Schnittstellenplatine ein, die ich verwenden wollte. Es musste ein kleiner Ausschnitt mit
einer Trennscheibe gemacht werden,
bevor alles passte. Die Schnittstellen-

Auch der Lautsprecher findet hier seinen Platz.

platine habe ich mit Zweikomponentenkleber befestigt. Den Lautsprecher
mit Schallkapsel verklebte ich – ebenfalls im hinteren Dachbereich – mit
doppelseitigen Klebeband. Hier war
auf ausreichend Abstand zur Schnittstelle zu achten, damit später der Decoder eingesteckt werden konnte. Die
Kabel für den Lautsprecher (braun)
konnte ich dabei gleich mit anlöten.
Als nächstes passte ich die vorbereitete Innenbeleuchtung ein und fixierte
sie durch Klebeband. Auch ihre elektrischen Anschlüsse zur Schnittstellenplatine konnte ich nun herstellen.
Bevor ich das Gehäuse schließen
konnte, musste ich den Decoder ein-

stecken und die Kabel vom Fahrwerk
durch die über der Toilette vorhandene Öffnung nach oben führen. Abschließend waren diese Kabel mit der
Schnittstelle zu verbinden. Sie erstetzten dabei die dort ab Werk montierten
Kabel, welche im Gegenzug in die Bastelkiste wanderten.
Als alle Kabel sauber im Dachbereich
verlegt waren, konnte dieses geschlossen werden. Abschließend erfolgten
Probe- und Abstimmungsfahrten für
die individuelle CV-Anpassung (Lautstärke, Funktionstastenbelegung, Motorparameter).
Manfred Grünig

ZUBEHÖR/MATERIAL

Die Innenbeleuchtung ist mit der Decoderplatine verbunden. Die
vom Chassis kommenden Kabel wurden im Toilettenraum nach
oben geführt.

Trennt man das graue Dach von den Seitenwänden, kann man die
Kabel sauber verlegen.
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-Lötkolben mit feiner Lötspitze, Lötzinn
-Handbohrer, Dremel mit Trennscheibe
-Cuttermesser
-doppelseitiges Klebeband
-kleine Kreuzschlitz- und Schlitzschraubendreher
-Pinzette
-Zweikomponenten Kleber
-Adapterplatine PluX22 Art.Nr. P22-3
-Sounddecoder PluX22 von D&H
-Lautsprecher 10 x 15 x 3,6 mm z.B D&H LS1511
-Schallbox 10 x 15 x 3,3 mm z.B D&H Schallbox Groß
-dünnes Litzenkabel in NEM-Farben.
-4 x 470 Ω Widerstände
-2 x 1,5 kΩ Widerstände
-warmweiße LED-Leuchtstreifen selbstklebend
-circa 40–50 Chinafiguren 1:100

