
Decoderumbau Piko BR 38 

Vorwort: 
 
Zu meinen Raritäten aus alter Zeit zählt ein Güterzug bestehend aus einer Dampflok BR 38 
und 5 Güterwagen. Es ist eine der letzten Zugpackungen, die in der DDR hergestellt wurden. 
Die Qualität der Lok ist nicht die schlechteste. Die Laufeigenschaften sind zum einen für 
damalige DDR Verhältnisse recht gut, zumal diese Zugpackungen nicht nur in der DDR 
verkauft wurden. Die Lok besitzt bereits einen NEM-Schacht, was darauf hin deutet, dass sie 
auch im europäischen Ausland angeboten wurden und zu den letzten Neuentwicklungen 
zählte. Das Motorengeräusch ist aber etwas laut (hab mir aber gestern eine 4 Jahre alte 
Märklin-Lok anhören können und die war auch nicht viel leiser).  
Dennoch war sie mir zu schade zum Wegwerfen. Deshalb entschloss ich mich zu einem 
Umbau. 
Doch bevor ich in meinen Ausführungen weiter fahre wieder mein Standardsatz. 
 
Der folgende Bericht ist meine Erfahrung im Einbau eines Decoders. Sollte jemand beim 
Umbau seiner Lok auf diesen Beitrag zurückgreifen, so möchte ich darauf hinweisen, dass ich 
keinerlei Verantwortung für einen missglückten Umbau übernehme. Für beschädigte 
Fahrzeuge und Decoder übernehme ich keine Verantwortung, sondern der Eigentümer oder 
der für den Umbau Zuständige selber. 
 
Für den Einbau habe ich noch einen Zimo Decoder MX 61R zur Verfügung, einer der letzten, 
die ich noch habe.  
 

 



Tenderdemontage 

Zunächst habe ich den Tender zerlegt. Das geht ganz einfach, indem man das Gehäuse von 
der Seite abspreizt. 
Danach wurde schnell klar, im Tender ist kein Platz für den Decoder. Also bleibt nur der 
Lokkessel übrig. 
Eines sollte jetzt auch noch gesagt werden. Die Lok wird durch ein Stecksystem zum Tender 
elektrisch leitend verbunden. Nach dem Einbau eines Decoders müssen aber Leitung 
zumindest für Licht nach vorne, sprich vom Tender zur Lok oder umgekehrt, gezogen 
werden. Ein einfaches abkuppeln des Tenders von der Lok ist also nicht mehr möglich.  
 

  
  



Kesseldemontage 

Um den Kessel vom Rahmen zu bekommen, gibt es hinter der Pufferbohle zwei Nasen, die 
weggebogen werden können. Danach kann man den Rahmen oben anheben und nach vorne 
herausziehen.  
 

 
  



Kessel abgenommen 

Wer einen sehr kleinen Decoder hat, der könnte ihn auch zwischen den Zylindern einbauen. 
Aber das wird wohl eher nicht der Fall sein, weil der Motor so in etwas 900mA bis 1 Ampere 
zieht. Einen Decoder für N-Spur könnte man aber mal ausprobieren. Ich für meinen Teil weiß 
aber nicht, ob der Decoder diese Strombelastung aushält, zwischen die Zylinder passt und im 
Übrigen hatte ich auch keinen zur Verfügung.  
 

  
  



Führerhaus Demontage 

Nun muss das Führerhaus runter, damit man an den Kessel ran kommt. Dazu gibt es wieder 
zwei Nasen, die von unten unterhalb der Führerhausseitenwände ersichtlich sind. Also das 
Führerhaus einfach etwas zusammendrücken und nach oben abnehmen.  

 

  



Führerhaus abgenommen 

Danach fällt einem auch gleich die Kesselrückwandnachbildung entgegen, die aber eigentlich 
angeklebt war.  

 

  



Rauchkammertür entfernen 

Des Weiteren einfach noch die Rauchkammertür abnehmen, ….  

 

  



Lampeneinsatz entfernen 

…. und den Lampeneinsatz herausziehen.  

 

  



Ballast entfernen 

Jetzt kann man auch den Ballast zur Kesselrückseite herausziehen.  

 

  



Decoder anpassen 

Auf dem folgenden Bild ist klar ersichtlich, auf dem Ballast ist genügend Platz für den 
Decoder.  

 

  



Decoder befestigt 

Also hab ich den Decoder dort mit Powerstrip festgeklebt ….  

 

  



Decoderleitungen befestigt 

…. Und die Leitungen mit Tesafilm fixiert.  

 

  



Kabeldurchführungen 

Anschließend müssen zwei Löcher, ich habe 2,5 mm gewählt, in die Unterseite des Kessels 
gebohrt. Durch diese werden später die Decoderleitungen gezogen.  

 

  



Tenderkabeldurchführungen Vorderseite 

Das gleiche muss man hier auch an der Tendervorderseite, unterhalb der Kupplung machen 
…  

 

  



Kabeldurchführungen Tenderoberseite 

…. Und auf der Oberseite des Tenderrahmens neben den Kontakten. Hierfür habe ich einen 
2,0 mm Bohrer verwendet, da hier zwei Leitungen weniger durchgeführt werden.  

 

  



An der Führerhausvorderwand muss ebenfalls unten der Steg von der Führung, hier ein Bild 
von der Ausgangsposition, mittels Dremel zum Beispiel entfernt werden, weil hier die 
Leitungen vom Decoder entlang geführt werden.  

 

  



Decoder einsetzen 

Jetzt kann der Ballast samt Decoder eingeführt werden. Die Leitungen sollte man sich 
entsprechend vorher sortieren. Das spart Platz hinter der Kesselrückwand und Kabelwirwar 
auf dem Lokrahmen. Jetzt noch die Kabel nach unten durchführen.  

 

  



Führerhaus montieren 

Jetzt kann das Führerhaus wieder aufgesetzt werden und schließlich sieht die Sache dann so 
von unten aus.  

 

  



Frontlampen anschließen 

Anschließen die Lampe anlöten.  

 

  



Schleifer anschließen 

Jetzt die Stromabnehmer anlöten. Aber Vorsicht, der Kunststoff kann nicht viel Wärme 
abhaben und das Messing lässt sich nicht einfach löten. Besser ist es erst die Messingbahn zu 
verzinnen, gegebenenfalls eine Pause zum Abkühlen einlegen und auch die Drahtenden 
vorher verzinnen. Auf die Polarität ist auch zu achten, erspart einem eine spätere 
Demontage.  

 

  



Stromabnahme isolieren 

Da die Lampen vorher direkt von den Schleifern eingespeist wurden, habe ich zur Isolation 
einfach einen Pappstreifen untergelegt. Die Lampen werden ja jetzt direkt vom Decoder 
geschaltet. Jetzt kann der Lokkessel vorsichtig wieder aufgesetzt werden.  

 

  



Tenderinnenansicht 

Kommen wir nun zum Tender. Der Tender besitz ja wie bei allen Analogmodellen, drosseln 
und Kondensator. Des Weiteren sind hier auch bei diesem Modell die Kontakte für die 
Motoreinspeisung. Der Motor konnte also ohne zu löten einfach abgehoben und gewechselt 
werden, meiner Meinung nach eine gute Lösung.  

 

  



Bauteile auslöten 

Jetzt also Kondensator und Drosseln auslöten …  

 

Motorkontakte 

… und die Motorkontakte etwas wegbiegen. Aber Vorsicht, nicht zu viel, sonst könnte später 
ein Kurzschluss durch den Ballast entstehen.  

 

  



Licht trennen 

Jetzt muss die Leiterbahn zu der Lampe getrennt werden. Diese ist aber nicht gerade dünn. 
Beim Trennen mit dem Dremel entstehen hier hohe Temperaturen, die den Tenderrahmen 
zum Schmelzen bringen. Also auch hier ist oberste Vorsicht geboten. Ganz wird sich das 
allerdings mit dieser Methode nicht vermeiden lassen.  

 

  



Motor und Licht anschließen 

Anschließend den Motor und die Lampe nach Anschlussplan des Decoderherstellers und mit 
gewohnter Vorsicht anlöten…  

 

  



Adresse programmieren 

… und auf das Programmiergleis setzen. Meine Lok hat gemäß Baureihenbezeichnung die 
Adresse 38 erhalten.  

 

  



Probefahrt 

Danach das Gewicht/Ballast aufsetzen und eine Probefahrt unternehmen. Hier stellt sich 
jetzt auch raus, ob beim Aufsetzen des Ballasts die Motorkontakte kurzgeschlossen wurden.  

 

  



Lok komplettieren 

Jetzt kann die Lok wieder komplettiert werden (Tender aufgesetzt und Zurüstteile ansetzen, 
die gegebenenfalls bei der Demontage entfernt wurden) und eine erneute Probefahrt 
durchführen.  

 

Fazit 

Wer seine alten DDR Loks nicht wegschmeißen möchte, der scheint jedenfalls bei den 
letzteren Produkten gute Chancen zu haben, diese wieder zum Leben zu erwecken. Auf 
analogen Anlagen gibt es ja eh keine Probleme. 
Die Maschine ist nach wie vor etwas laut. Auch die Geschwindigkeit ist etwas langsam, was 
sich aber durch ändern der CVs etwas ändern lässt. Aber schnell ist diese Lok ja auch nie 
unterwegs gewesen und wenn das Gestänge beim Fahren keine rotierende Scheibe 
hinterlässt, so erfreut das das Herz eines Modelleisenbahner ohne hin mehr. Die Zugkraft ist 
zumindest in der Ebene ausreichend. Lange Züge sind aber unangebracht. 
Aus meiner Sicht gibt es jetzt eine Dampflok mehr, die sich auf der Anlage tummelt und „sie 
zieht nun schon seit Stunden, alleine ihre Runden“, was nicht ganz zutreffend ist, weil einige 
Wagen hängen ja hinten dran.  


