
Ein Blick in die analoge Basic-Lok offenbart, dass Brawa 
hier eine Platine ohne Schnittstelle, jedoch mit vielen Dio-
den und zwei kleinen ICs zum Schalten der Lichtfunktionen 
verbaut hat. Ob dies im Jahre 2016 zeitgemäß ist, mag jeder 
selbst für sich entscheiden. Alle anderen Modellanbieter las-
sen ein Nachrüsten mit Schnittstellenstecker zu . . .

Ein einfaches Einstecken eines Decoders geht also nicht. 
Es bleibt nur die teure Umrüstung mit der Original-Brawa-
Platine, Soundbaustein und Lautsprechern, wenn man alle 
Funktionen haben möchte. Kostenpunkt nach Rückfrage 
bei Brawa 138 Euro. Lässt man die Umbauarbeit vom Händ-
ler machen, schlägt diese auch noch zu Buche. Bei einem 
UVP von 209,90 € für die Basic-Version wird die umgebaute 
Lok dann deutlich teuerer als eine fertige Vollversion (UVP 
349,90 €). Es geht jedoch günstiger und der Umbau kann un-
ter dem Neupreis einer Vollversion bleiben. Doch möchte ich 
hier anmerken, dass diese Aufrüstaktion nicht ganz einfach 
ist.

 Brawa arbeitet seit 2015 mit dem Decoderhersteller 
Doehler & Haass zusammen. Ich habe mit D&H Kontakt 
aufgenommen, um mehr über ihre Produkte zu erfahren. 
Für diverse Umbauten führt diese Firma Adapter (Schnitt-
stellenplatinen) im Sortiment, die perfekt für verschiedene 
Nachrüstarbeiten geeignet sind. Ein zum TRAXX passender 
Sound ist auch erhältlich und man kann einen Decoder fertig 
für unseren Umbau bestellen.

Nun stellst sich die Frage, ob man einen 21MTC- oder ei-
nen PluX22-Decoder samt passendem Adapter verbauen 
sollte. Den 22-poligen Sounddecoder bekommt man nur 
direkt von Brawa (77,64 € + 5,95 € Bearbeitungspauschale, 
zusammen 83,59  €). Bei D&H kostet der 21-polige Sound-

Traxx bEsoundEn
Brawa-TRAXX der Basic Version digitalisieren und mit Sound aufrüsten

Brawas neue Lokomotiven folgen 

seit 2015 einer Produktphilosophie, 

die nicht jedem einsichtig ist: Eine 

Lok der analogen Basic-Kategorie 

weist keine Digitalschnittstelle auf. 

Der Hersteller hat also nicht vorgese-

hen, dass eine solche Lok funktional 

aufgerüstet wird. Wie eine Umrüs-

tung auf Digital trotzdem geht und 

welche Dinge dabei zu beachten 

sind, beschreibt Manfred Grünig.

baustein 62,90  € + Versandkosten. Als ich dies erfuhr, war 
der Decoder jedoch schon bei Brawa geordert. Also mußte ich 
den 22-poligen Adapter von D&H für den Umbau verwenden. 
Wer sich für das Komplettset von D&H entscheidet, muß mit 
Materialkosten von knapp 79 € kalkulieren.

Wichtig ist zu erwähnen, dass bei Brawas digitaler Premi-
umversion di Fernlichter geschaltet werden können (später 
dazu mehr) und die Führerstandsbeleuchtung automatisch 
abschaltet, sobald sich die Lok in Bewegung setzt.

STolpeRSTeine

Während des Umbaus stellte sich heraus, dass man insge-
samt sechs schaltbare AUX-Ausgänge braucht. Leider weist 
der momentane PluX22 Decoder nur vier auf. Auf  der Bra-

wa-Platine sind daher Schaltungen vorhanden, die es mög-
lich machen, mit den vier Ausgängen sechs Funktionen zu 
schalten.

Eine Nachfrage bei D&H ergab, dass der Nachfolger des ak-
tuellen PluX22-Decoders auch verstärkte AUX5- und AUX6-
Ausgänge haben wird. Ich habe die Verkabelung beim Umbau 
entsprechechend vorbereitet, sodass später ein einfaches 
Umstecken möglich ist.

Mir ist es wichtig, bei geschobener Garnitur das Stirnlicht 
abschalten zu können, die hinteren Lampen bekamen also 
eigene Decoderausgänge. Lieber verzichte ich (vorerst) auf  
das Fernlicht. Wem jedoch Letzteres wichtiger ist, belässt die 
Fahrlichter gemeinsam auf  F0 und nutzt die Decoderausgän-
ge stattdessen für das Fernlicht. Die Anschlüsse sind nun in 
folgender Weise belegt:

Das wird ein Artikel zum Titelthema, Farbe steht noch nicht fest, 
exakte Bezeichnung auch nicht . . .

Hier die Leiterbahnen durchtrennen

Hier die Leiterbahnen durchtrennen

Dioden, Widerstände und ICs 1 und 2 auslöten

Die Adapterplatine 
hat ihre Anschluss-

kabel erhalten.

Mit einer Klin-
ge lässt sich der 

Klebstoff vorsichtig 
abschaben.

Die Platinen tragen 
auch Fernlicht-LEDs, 

allerdings keine 
Anschlusskabel für 

diese.

Das Fernlichtka-
bel (violett) ist 
nachgerüstet.

Das neue Kabel 
lässt sich zu-

sätzlich in die 
Kabelhalterung 

fädeln.

Praxis



F1 Motorsound
F2 Führerstandsbeleuchtung
F3 Rangiergang
F4 Licht vorne aus 
 (Zug geschoben)
F5 Licht hinten aus 
 (Zug gezogen)
F6 Horn hoch
F7 Horn tief
F8 Licht abblenden
F9 Sound ausblenden
F10 Frei
F11 Horn hoch lang
F12 Horn tief  lang
F13 Bremsgeräusch
F14 Kompressor
F15 Lüfter
F16 Kupplungsgeräusch, Luft
F17 Schaffnerpfiff
F18 Pantograph Heben/Senken
F19 Türen öffnen/schließen

Video 
https://youtu.be/BIURRTtaqoE

CV-Liste 
(folgt) https://youtu.be/BIUaqoE

Anzeige 1/4 quer

• Licht vorne (weiß)  F0 vorw.
• Schlußlicht vorne (rot)  F0 rückw.
• Licht hinten (weiß)  AUX2
• Schlußlicht hinten (rot)  AUX1
• Führerstandslicht vorne  AUX3
• Führerstandslicht hinten AUX4
• Fernlicht vorne   AUX5
• Fernlicht hinten  AUX6

UmBAUVoRBeReiTUng
Die bereits angesprochenen zwei ICs und verschiedene an-
dere Bauteile müssen von der Analogplatine verschwinden, 
da sie stören oder sogar den Decoder schädigen können. Die 
Vorwiderstände der LEDs und diese selbst benutzen wir hin-
gegen weiter. Auch sind zwei Leiterbahnabschnitte beidsei-
tig aufzutrennen (am besten per Trennscheibe) und somit zu 
isolieren. Um später die Adapterplatine problemlos anschlie-
ßen zu können, habe ich schon jetzt entsprechende Kabel für 
die Lichtfunktionen an sie angelötet.

Brawa hat auch in der Basicversion bei den Stirnlichtpla-
tinen Fernlicht-LEDs verbaut, jedoch keine Kabel vorge-
sehen. Diese können auf  beiden Führerstandsseiten ohne 
größeren Aufwand nachträglich ergänzt werden. Dazu sind 
die schwarzen Lampenabdeckungen zu entfernen. Mit ei-
ner Klinge schabt man die Klebstoffreste vorsichtig von den 
Haltenasen ab. Dann lassen sich die Abdeckungen abhebeln, 
ohne dabei die LEDs zu beschädigen. Auf  denRückseiten der 
Platinchen finden sich die freien Lötpunkte der Fernlicht-
LEDs. Hier wird jeweils eine dünne Litze angelötet. Danach 
lässt sich das Beleuchtungsgehäuse wieder zusammenbauen, 
wobei auch die neuen Kabel zwischen die vorhanden Kabel-
bindungen passen.

AdApTeR VeRkABeln
Jetzt kann die gewählte Adapterplatine mit doppelseitigen 
Klebeband mittig auf der Analogplatine aufgeklebt werden. Die 
Kabel der Fernlichter kürzte ich passend und lötete sie an die 
AUX-Kontakte 5 und 6 der Adapterplatine. Anschließend habe 
ich alle anderen Kabel an die jeweilige  LED angelötet. Nun blieb 
nur noch, den Lautsprecherkabeln Kontakt zu verschaffen. 

Beide Lautsprecher hatte ich ebenfalls passend bei D&H 

Die Adapterplatine ist auf der Analogplatine aufgeklebt. 
Nun werden die Kabel angeschlossen.

Im Lokgehäuse sind zwei Aufnahmen für rechteckige Lautsprecher. 
Diese werden dort mit einem Hauch Sekundenkleber eingesetzt.

Die Platine ist fertig verkabelt und die Lok kann wieder zusammengesetzt 
werden. Danach ist die Decodereinstellung an der Reihe.

linkS  

FUnkTionSBelegUng

bestellt. Mit – um ein verkleben der Membranen zu vermei-
den – sehr sparsam aufgebrachtem Sekundenkleber mon-
tierte ich sie in die zwei dafür vorgesehenen rechteckigen 
Aufnahmen im Lokgehäuse. Anschließend lötete ich die Ka-
bel an den Kontakten an. Als alle Verkabelungsarbeiten er-
ledigt waren, erfolgte der Zusammenbau der Lok. Der halbe 
Weg war geschafft.

Nun stand die umfangreiche CV Programmierung an. Die 
Funktionsbelegung findet sich als Tabelle auf  Seite XX. Wer 
einen Programmer von D&H einsetzt, kann sich eine passen-
de CV-Liste herunterladen (siehe Links), sie ganz bequem im 
Programmer importieren und an die Lok übertragen.

Ein paar Erläuterungen zu den vorgenommenen CV-Ein-
stellungen: Damit bei geschobenem oder gezogenem Zug die 
zum Wagen hinzeigende Beleuchtung abgeschaltet werden 
kann und Weiß und Rot mit der Fahrtrichtung wechseln, sind 
folgende Werte einzutragen:

CV33 = 9
CV34 = 6 
CV113 = 8
CV114 = 20
CV115 = 8
CV116 = 20

Damit die Führerstandsbeleuchtung an den Ausgängen 
AUX3 (vorne) und AUX4 (hinten) mit der Fahrtrichtung 
wechselt und mit der Taste F2 geschaltet werden kann, muss-
ten folgende CVs verändert werden:

CV36 = 16
CV64 = 32

Beim eingesetzten Brawa-Decoder gab es noch weitere CVs, 
die einer Korrektur bedurften:

CV35 = 0 
(F1 nur Motorsound einschalten)
CV37 = 133  
(beide Frontleuchten an)
CV132 = 3 
(F3 ist für den Rangiergang festgelegt)
CV317 = 0 (kein Sound auf  F5)
CV318 = 0 (kein Sound auf  F6)

Manfred Grünig

WeRkZeUge 

• Lokdecoder Brawa 0014765.02  77,64 €
   und Adapter 22 polig D&H P 22-3    6,10 €
   oder
• Lokdecoder D&H SD21A-4  62,90 €
   und Adapter 21 polig D&H M 31-3    5,70 €

• 2 x Lautsprecher D&H LS 1511     4,90 €

• Lötkolben mit feiner Spitze
• Lötdraht/Lot
• Pinzette
• „Dritte Hand“
• diverse kleine Schraubendreher
• Dremel mit Trennscheibe
• Dünne Litzen

Teile 
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