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Roco 4115S, 4125A, 4125B, 41230, 43213, 43214, 43215, 43309, 43310, 

43311, 43312,  43314, 43315 Dampflokomotive Reihe 17 DRG DB und ÖBB. 

 Werkstattauftrag:  

Umbau der Dampflokomotive der Baureihe 617 Betriebsnummer 617.1099 

der ÖBB von analog auf  DCC digital  mittels eines ESU Lokpilot  Decoder  

V 4.0. 

Wir haben wie folgt umgebaut: 

An der Tenderunterseite befinden sich zwei Kreuzschlitzschrauben welche das Tendergehäuse am 

Fahrwerk fixieren. Nach dem Ausdrehen dieser Schrauben kann das Gehäuse nach oben abgenommen 

werden. Der Motor liegt nur im Fahrwerk (wird durch das Tendergehäuse fixiert) und kann somit 

leicht entnommen werden. Im Bereich der elektrischen Lok-Tenderkupplung befindet sich eine kleine 

Platine auf welcher alle Kabelverbindungen und auch die Funkentstörung angelötet sind. Die 

Funkenlöschbauteile werden abgelötet und direkt an den Motorkontakten wieder angelötet. Nach dem 

Auslöten aller Kabelverbindungen der Systemplatine wird diese durch Fräsarbeiten den neuen 

Bedürfnissen entsprechend, geändert. So entstehen mehrere Lötstützpunkte für die neue Verkabelung 

der Lokomotive mit dem Decoder. Nach der Abnahme des Kohlekastens vom Tendergehäuse wird ein 

Kunststoffzapfen entfernt, um nicht später auf den erst einzubauenden Decoder zu drücken. (Siehe 

Fotos!) Nun werden zwei 5,0 mm Bohrungen im Tendergehäuse für die Kabelverlegung der 

Systemplatine zum Decoder erstellt. Nach dem Anlöten aller nötigen Kabel und der Vorbereitung 

eines Kabelsatzes für die Loklaternen kann die Systemplatine und der Motor wieder eingebaut werden. 

Alle freien Kabelenden werden nun durch die neu erstellten Bohrungen des Tendergehäuses geführt 

und das Gehäuse vorsichtig auf den Fahrwerksrahmen gesetzt. Nun noch alle Kabel etwas nachziehen 

um sicherzustellen, dass kein Kabel mit einem mechanischen Antriebsteil oder der Kupplung in 

Berührung kommen kann. Jetzt wird der Tender mittels der beiden Schrauben am Fahrwerk 

festgeschraubt. Zuletzt wird der Decoder an der richtigen Stelle unter dem Kohlekasten angeklebt und 

mit den entsprechenden Kabelenden verlötet. Nach dem aufsetzen des Kohlenkasten ist dieser Teil des 

Umbaus fertig. 

Als nächste Arbeit wird der Kessel der Lokomotive durch Ausdrehen der vorne bei dem 

Vorlaufdrehgestell befindlichen Schraube vom Fahrwerk getrennt. Nun wird der Zylinderträger samt 

der zugehörigen Steuerung hochgehoben um die Loksystemplatine ebenfalls anheben zu können. Jetzt 

kann die nicht mehr benötigte Lichtwechseldiode ausgelötet werden. Die Trennung der zweiten 

Leiterbahn zu der Lampe erfolgt mittels einer Minitool Trennscheibe. Da die Lampe nun keinerlei 

elektrische Verbindung an der Platine hat, werden zwei gesonderte Kupferlackdrähte Richtung 

Führerhausträger neu verlegt. Nach dem Anlöten der beiden Drähte kann die Platine samt dem 

Zylinderträger wieder in die richtige Position gebracht werden. Nun wird noch an der rechten Seite des 

Führerhausträgers ein zweipoliger Miniaturstecker montiert. (2 Bohrungen mit 1,5 mm Durchmesser) 

Nach dem Herausführen der Kupferlackdrähte aus dem Fahrwerksrahmen zu den Stecklötpunkten 

können diese auch dort angelötet werden. Auch an den Fotos gut zu erkennen. Die Länge des 

Miniatursteckers wird etwas mit der Minitool gekürzt, um ein seitliches Ausschwenken des Tenders zu 

ermöglichen. Nach dem Zusammenbau der Lokomotive muss nur noch die zweiadrige 

Kabelverbindung vom Tender mit dem Miniaturstecker verlötet werden. Wir haben hier aus 

Platzgründen gewollt, keine abnehmbare Steckverbindung gewählt, sondern eine sichere 

Lötverbindung die jederzeit leicht zugänglich ist! 
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Nun ist der Umbau der Lokomotive fertig und wir passen den Decoder mit den CV Werten an die 

Lokomotive an. Eine Probefahrt im DCC Fahrmodus bei 28 Fahrstufen zeigt ein sehr gut fahrendes 

Modell, welches dem Kunden Freude bereiten wird. 

Gerne führen wir für Sie einen entsprechenden Umbau durch, Lassen Sie sich ein Angebot erstellen. 

 

Materialbedarf für den oben beschriebenen Soundumbau: 

1 Stück ESU 54611 (47540) Lokpilot Decoder V 4.0  

1 Zweipoliger Subminiatur Stecker 

 1 Kleinmaterial pauschal  

 

Umbau der Tendersystemplatine und Änderung der Entstörungsbauteile:  

 

 
 

 

 

 

                                            
 

 

Razis-Modellbahnservice 19.05.2018 



 

 

Der angebaute Decoder unter dem Kohlekasten: 

 

 
 

 

 

Lackisolierter Kupferlackdraht verlegt im Lokfahrwerk für die Loklaternen: 
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Miniaturstecker am Führerhausträger: 

 
Kabelverbindung Lok Tender für die vorderen Loklaternen: 

 
Modell fertig umgebaut: 
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