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Nein, hier geht es nicht darum, jemanden zum Weinen zu bringen. 
Vielmehr soll der beim Vorbild für sein heulendes Fahrgeräusch bekannte 

Triebwagen 465 005 von Brawa mit Sound ausgestattet werden. 
Ein „Gewusst-wie“-Projekt 

Heul doch!

VoN MaNFrEd GrüNiG

Brawas Modell des ET 65 gab und 
gibt es in mehreren Ausführun-
gen, darunter als Museumsfahr-
zeug der Stuttgarter Schienenver-

kehrsgesellschaft (SVG), zu der auch das 
Museum in Horb am Neckar gehört. Dort 
ist unter Anderem das Vorbild des Brawa-
Modells beheimatet. Zur Präsentation des 
H0-Modells ließ Brawa den damals noch 
betriebsfähigen Museums triebwagen mit 
einer Werbebanderole versehen und brach-
te diese Version auch auf den Markt. 

Als ich auf der Suche nach einem Mu-
seumsfahrzeug für meine Epoche V/VI-
Anlage auf den Brawa-465 aufmerksam 

Mit einem LokSound 4-Set von Esu lernt der Brawa-465 das Heulen.

die Schallöffnungen zeigen: der Platz für den Lautsprecher ist im Fahrwerk.

Hier auf der Platine sitzen die anschlüsse für die Lautsprecherkabel.

Gut versteckt: die Gehäuseschrauben.

der 465 von Brawa ist 
das gelungene Modell 
des jahrzehntelang 
eingesetzten Stutt-
garter Vororttrieb-
wagens. ohne das 
typische heulende 
Fahrgeräusch fehlt 
jedoch etwas.
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Materialbedarf
◆ Pinzette
◆ Kreuzschlitzschraubenzieher
◆ Lötkolben mit dünner Spitze
◆ Sounddecoder mit 21-poliger Schnitt-  
 stelle und Vier-Ohm-Lautsprecher

wurde, war die Soundversion leider schon 
vergriffen. Ohne Betriebsgeräusch jedoch 
macht der unter seinen Fans als „roter Heu-
ler“ bekannte Triebwagen nur halb so viel 
Spaß. Weil die „normale“ Wechselstrom-
Version als für den Einbau von Lautsprecher 
und Soundbaustein vorbereitet bezeich-
net wird, beschaffte ich mir diese. Nichts 
leichter schließlich, als in ein Modell einen 
Lautsprecher einzubauen, bei dem bereits 
der nötige Platz vorhanden ist – dachte ich 
mir. Verbaut werden sollte ein LokSound 
4-Decoder von Esu.

Oben–unten–Oben

Leider ließ sich schon aus der eigentlich 
schön ausführlichen Brawa-Betriebsan-
leitung nicht erkennen, wie eine Sound-
nachrüstung vor sich gehen könnte. Zu se-
hen war aber bereits, dass sich die für den 
Lautsprecher vorgesehene Mulde unten am 
Fahrzeugboden befindet. 

Die beiden Kontakte für den Lautspre-
cheranschluß waren nach Abnahme des 
Dachs auf der Platine zu entdecken. Eine 
unpraktische Verteilung, wegen der man 
zur Lautsprechermontage den Triebwagen 
zerlegen muss. Eine ebenfalls oben platzier-
te Lautsprechermulde hätte einiges verein-
facht. Allerdings hätte die Quelle des Fahr-
geräusches dann auch nicht vorbildgerecht 
im Bereich der Motoren gelegen.

Nach Lösen von vier Schrauben im Bo-
den, die sich nur entfernen lassen wenn man 
die Drehgestelle ausschwenkt, kann das Ge-
häuse angehoben werden. Dabei sind die 
verdrillten Kabel, die vom Boden bis nach 
oben zur Platine laufen, zu lockern. Sie ab-
zulöten ist nicht nötig, da ihre Länge reicht, 
um den Lautsprecher montieren zu können. 
Er wird einfach in die Aufnahmemulde ge-
legt und mit zwei Tröpfchen Kleber befes-
tigt. Leider erweist es sich als Geduldsspiel, 

die Lautsprecherkabel durch Bodenplatte 
und Platine nach oben zu ziehen. Auch um 
sich das ein zweites Mal zu sparen, sollte 
man die erwähnten verdrillten Kabel an-
gelötet lassen.

Arbeitserleichternd ist, die Platinen-
schrauben zu entfernen. So kann man die 
Platine seitlich verschieben, um die Kabel 
mit der Pinzette besser greifen zu können.

Beim Zusammenbau sollte man be-
sonderes Augenmerk der stromführen-
den Kupplungsdeichsel widmen. Liegt der 
Schwalbenschwanz nicht richtig in der 
Führung, klemmt die Kupplung. Ebenso, 
wenn ihr die nach oben laufenden Kabel in 
die Quere kommen. Kabel für Kabel sollte 
man vorsichtig nach oben herausziehen und 
gleichzeitig das Gehäuse schließen. 

Als Ergebnis sollte das Gehäuse wieder 
plan auf der Bodenplatte liegen. Für diese 
Arbeit ist wirklich Geduld, Übersicht und 
eine ruhige Hand vonnöten. Zieht man bei-
spielsweise wie ich das schwarze Motorka-
bel nicht vollständig nach oben, wickelt es 
sich nach wenigen Zentimetern Fahrt um 
den Motoranker und reißt ab. Dann beginnt 
der ganze Öffnungs- und Zusammenbau-
spaß von vorne ...

Schließt jedoch das Gehäuse plan, wird 
der Boden verschraubt und beide Lautspre-
cherkabel werden angelötet. Hat man auch 
den Sounddecoder eingesteckt, ist der Zug 
fertig. Es fehlt noch der Sound selbst.

schöner heulen, besser fahren 

Ihn bekommt man für Esu-Decoder vom 
Händler, sofern man nicht (wie ich) selbst 
einen Lokprogrammer dieser Firma hat. 
Damit lässt sich die zum Modell passende 
Geräuschkulisse von der Esu-Homepage 
herunterladen.

Mit der Suchfunktion wird man schnell 
fündig. Dann speichert man den Sound und 
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öffnet ihn per Doppelklick. Es startet der 
Programmmanager. Nachdem der Decoder 
in dem Triebwagen gesteckt ist und die Ka-
belverbindung zwischen Programmer und 
Lokmodell hergestellt wurde, lässt sich der 
Sound auf den Decoder übertragen. Dabei 
wird zuerst die Decoderfirmware auf den 
neuesten Stand gebracht anschließend die 
Sounddatei überspielt.

Sind die Daten übertragen, geht es ans 
Feintuning. Dabei habe ich die Höchstge-
schwindigkeit etwas reduziert und die In-
nenraumbeleuchtung auf die Funktions-
taste f3 gelegt. Diese Daten werden per 
Programmer eingestellt und ebenfalls im 
Decoder aktualisiert. 

Nun folgte die Ermittlung der Motor-
parameter. Die Decoder der vierten Gene-
ration enthalten ein Feature zum automa-
tischen Einmessen, sofern eine etwa einen 
Meter lange Strecke zum Einmessen zur 
Verfügung steht. Über die CV 54 und sen-
den des Werts 0 setzt sich der Zug in Be-
wegung. Genaueres kann aus der Betriebs-
anleitung des LokSound 4 entnommen 
werden. Die ermittelten Werte werden im 
Decoder gespeichert und weichen von den 
Standardwerten ab. Sofort fällt auf, dass der 
Triebwagen nun um einiges geschmeidiger 
läuft. Damit ist das Fahrzeug reif für den 
Anlageneinsatz. ☐

Beim abnehmen des Gehäuses bleiben die Kabel angelötet. Beim Wiederzusammenbau ist genau auf die Kabelführung zu achten.

Weder an der Kupplungskulisse noch am antrieb darf es Kabelsalat geben. die Lötpunkte der Lautsprecherkabel.

Nun fehlt nur noch der neue decoder – und der Sound. Screenshot: Von der Esu-Homepage lässt sich der Sound herunterladen.

erst bekommt man die aktuellen updates übertragen ... ... dann den Sound selbst.


