
Das eingeklemmte Bleigewicht im 
Unterboden hatte „serienmäßig“ 
eine dicke Beule, war krumm 
und hatte dadurch die 
Inneneinrichtung verbogen.

Die Stromabnahme erfolgt 
über zwei Achsen an einem 
Drehgestell. 
Zum Ablöten aller Kabel 
und der Kondensatoren 
sollte das Motorfahrgestell 
ausgeklipst werden. Auch die 
Beleuchtungskonstruktion wird 
komplett entfernt, es werden 
LEDs eingebaut.

Das Gehäuse ist leicht zu öffnen; 
es wird durch zwei Schrauben im 
Unterboden gehalten. 

Lima BR 515 mit Steuerwagen 815
 
Zu diesem Akkutriebwagen der DB habe ich keine Umbauten 
im Netz gefunden – eine schöne Aufgabe zum Basteln.

Hier sieht man die abgefräste 
„Beule“ und den ausgesägten 
Ausschnitt für den ESU-Decoder 
mit genügend Luft zum darüber 
liegenden Gewicht.



Schwarz an 
Radschleifer 
links

Grau an 
Motor links
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Motor rechts
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Radschleifer
rechts

Alle Decoderkabel werden an 
die Verteilerplatine gelötet. Hier 
erfolgen dann die Verbindungen 
zu den einzelnen Verbrauchern.

Gelb an 
Lampe hinten
und Rot vorn

Gelb an 
Lampe hinten
und Rot vorn

Der Fenstereinsatz wird 
herausgenommen und die Mini-
LEDs für die Stirnbeleuchtung 
eingeklebt. Die SMD-LEDs der 
Baugröße 0402 passen gut auf 
die serienmäßigen Kunststoff-
Lampeneinsätze. Anschließend 
wurden die Lampenöffnungen von 
hinten mit Pearl Maker schwarz 
abgedeckt. Die Paste wird hart 
und fixiert die LEDs. Gleichzeitig 
werden diese damit gegen 
Streulicht abgedichtet.



Die Scheinwerfer (warmweiß) und 
Rücklichter (rot) sind in je einer 
Duo-LED vereint und können vom 
Decoder getrennt angesprochen 
werden. Die LEDs werden auf 
eine Streifenplatine gelötet, die 
zufällig den richtigen Abstand für 
die Lampen hatte; die LED-Beine 
passen in das Platinenraster von 
2,54 mm.
Dann können die LEDs über
Kupferlitzen mit der Verteiler-
platine im Dach verbunden 
werden.

Der rote Teil der LED bekam 
einen Widerstand von 2 kOhm, 
der weiße eine Widerstand 
von 10 kOhm in die Schaltung 
eingebaut. In Nuancen kann 
die Helligkeit noch am Decoder 
verändert werden.

Die Innenbeleuchtung besteht 
aus  einem LED-Streifen, der 
über eine weitere Platine an 
den Funktionsausgang F1 des 
Decoders angeschlossen wurde. 
Diese Platine ist mit einem 
Gleichrichter ausgestattet; ein 
Kondensator wird über einen 
Widerstand von 100 Ohm 
aufgeladen und sichert ein 
flackerfreies Innenlicht.

Die Lastregelung wurde am 
Decoder vom Fleischmann 
Rundmotor übernommen, was 
auch dem Lima-Rundmotor ein 
besseres Laufverhalten gibt.



Wenn jetzt noch die Inneneinrichtung farblich angepasst wird und Fahrgäste mitfahren, ist der 
Akkutriebwagen fast perfekt.



Der ESU-Decoder im Triebwagen 
wurde nach der ersten 
Umbauaktion durch einen Lenz 
Standard ersetzt, weil dieser 
den Pendelbetrieb unterstützt. 
Zusätzlich zum Decoder mussten 
nur noch zwei ABC-Module 
BM1 an den Enden der Strecke 
installiert werden.

Um den großen Abstand zwischen 
den Wagen zu verringern, wurden 
Kurzkupplungen eingebaut.

Die Stromversorgung für das 
Innenlicht des Steuerwagens 
übernimmt der Decoder im 
Motorwagen, das weiße 
(F1) und rote (F2) Licht der 
Funktionsdecoder. Zur 
Fahrstromversorgung (rotes 
und schwarzes Kabel) werden 
zusätzlich die zwei Achsen des 
Steuerwagens hinzugezogen, 
daher jetzt vier durch Ministecker 
verbundene Kabelstränge.


