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Beim Test der neuen Baureihe 42 von Märklin im Juni-Journal wurde 
kritisiert, dass bei diesem Modell der Sound aus dem Tender ende tönt und 

die Lok ein kultiviertes Anfahren aus dem Stand vermissen lässt. Beides 
lässt sich ohne großen Aufwand ändern

42? Wow, geil!

Von Manfred GrüniG

Märklins in diesem Jahr neu 
vorgestellte Baureihe 42 ist 
ein durchaus gut gelungenes 
Lokmodell, bei dem nur we-

nige Wünsche offen bleiben. Beide wer-
den deutlich, wenn man die Soundvariante 
39042 aufs Gleis stellt und den Regler auf-
dreht: Erst tut sich nichts, dann macht die 
Lok einen (kleinen) Satz und rollt los. Ein-
mal in Fahrt, tönen Auspuff- und Pfeifge-
räusche nicht wie beim Vorbild aus der Re-
gion Zylinder/Blasrohr, sondern aus dem 
hintersten Tendereck. Mag man dies bei 
einer kleinen Tenderlok mit wenig Platz 
noch hinnehmen, so ist die unpassende 

Geräuschquelle bei einer großen Schlepp-
tenderlok nur störend. Dabei böte der gro-
ße Kessel der 42er ausreichend Platz, um 
zwischen dem Motor und der Halterung 
für den Raucheinsatz einen Minilautspre-
cher in den Maßen 10 mal 15 Millimeter 
mit Schallkapsel unterzubringen. 

Auch das An- und Langsamfahrver-
halten der Lok lässt sich verbessern. Wird 
er vom Decoder richtig angesteuert, läuft 
der von Märklin verwendete Motor auch 
mit wenig Umdrehungen seidenweich und 
ruckfrei. 

Für den Umbau sind Lok und Tender zu 
öffnen, was bei Märklin-Modellen traditio-

nell kein Problem darstellt. An der Lok sind 
lediglich die beiden Kreuzschlitzschrau-
ben neben den Zylindern und die beiden 
Schrauben unterhalb des Führerstands zu 
lösen. Der Kohlenkasten wird mitsamt 
Wannendach einfach abgeklipst. Davor 
sollte jedoch die Nachbildung des Hand-
laufs hinten seitlich verschwenkt werden.

Damit der Lautsprecher sicher verklebt 
werden kann, wird ein U-förmige Aufnah-
me benötigt. Diese habe ich aus einer de-
fekten Schallkapsel gefertigt (Bild  1). Die 
Aufnahme wird mit Sekundenkleber auf 
der Platine fixiert, wobei die Öffnung zu 
den Kabellötpunkten zeigen muss (Bild 2).
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Als nächsten Schritt verlegt man die 
Kabel vom Tender bis zum Lautsprecher. 
Zufällig ist in der Führung der Kupplungs-
deichsel genau noch Platz für zwei dünne 
Litzen, die damit sauber und unsichtbar 
untergebracht sind (Bild 3). Sind die Kabel 
verlötet und der Lautsprecher angeklebt, 
müssen die Kabel möglichst nahe am Motor 
verlegt werden, da sich sonst das Gehäuse 
nicht mehr schließen läßt (Bild 4).

Als abschließenden Schritt lötet man 
am Decoder die Kabel des Originallaut-
sprecher ab und die des vorderen Lautspre-

Materialbedarf
◆ Zimo-Lautsprecher mit Schallkapsel 
(XXXXXXXX) oder vergleichbar 10 mal 
15 Millimeter, Impedanz acht Ohm
◆ eine defekte Schallkapsel oder vergleich-
bares
◆ Sekundenkleber
◆ dünne schwarze Litze, ca. zweimal 20 
Zentimeter 
◆ Lötkolben mit dünner Spitze, Lötzinn, ◆ 
Pinzette
◆ Kreuzschlitzschraubenzieher

die Lok probefahren lassen. Optisches und 
akustisches Bild passen jetzt zusammen und 
harmonisieren die vorbildgerechte Wir-
kung der kräftigen Maschine.

Sound nach Vorn

Damit auch noch das Anfahrverhalten der 
Lok harmonisch wirkt, ist eine Central Sta-
tion 2 von Märklin oder eine ähnliche Zen-
trale von Nöten, die die CV-Werte auslesen 
kann. Um das Getriebe „geschmeidig“ zu 
machen, wird die Lok zunächst pro Fahrt-
richtung etwa eine Viertelstunde lang ein-
gefahren. Dann liest man die CV-Werte aus. 
Dabei kann man sehen, dass als Anfahr-
verzögerung werksmässig in die CV 2 der 
Wert 5 eingetragen und die Motorkennli-
nie linear angelegt wurde. Beides ist nicht 
recht nachzuvollziehen, weil die Lok damit 
mit schlechteren Fahreigenschaften ausge-
liefert wird, als sie ohne Mehraufwand und 
-kosten haben könnte. Zudem hat die 42 
eine viel zu hohe Endgeschwindigkeit, weil 
der typische Märklinfahrer das ja seit Jahr 
und Tag angeblich so haben will. Ob das je 
gestimmt hat und ob das heutzutage immer 
noch so ist, sei mal dahingestellt. 

Um das Anfahrverhalten zu verbessern 
muß der CV-Bearbeitungsmodus aufgeru-
fen werden. Danach den Reiter „Motor“ 
auswählen ( Motor ). Nun werden die CV-
Werte angepasst. Ich habe folgende Werte 
ermittelt ( Bild Motor 2 )

CV 2 = 2
CV 5 = 133
Danach ist die Geschwindigkeitstabelle 

anzuklicken ( Kennlinie ) und der Mitten-
wert auf 72 einzustellen. Drückt man dann 
auf „Glätten“, wird die Kenlinie progressiv 
angepasst. Abschließend können die Wer-
te für die Anfahr- und Bremsverzögerung 
nach eigenem Geschmack verändert wer-
den. Ich habe für CV 3 = 50 und CV 4 = 25 
gewählt. Damit fährt die Lok nicht nur sanft 
aus dem Stand an, sondern insgesamt sehr 
viel geschmeidiger. Das „Wow geil!“, das der 
Märklin-42 beim EJ-Test noch versagt blieb, 
wäre jetzt durchaus angebracht. ☐
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chers an (Bild er 5 und 6). Der Lautsprecher 
selbst kann an seinem Platz bleiben, er stört 
dort nicht. Bild 7 zeigt die fertig ausgerüs-
tete Lok. Beide Lautsprecher gemeinsam zu 
betreiben, wäre nicht nur akustisch sinnlos, 
sondern auch ein technischer Fehler, da der 
Decoder minimal einen Acht-Ohm-Laut-
sprecher verkraftet. Bei Parallelbetrieb wür-
de die Impedanz (der elektrische Wider-
stand auf ein Signal) auf vier Ohm sinken, 
was den Tod der Endstufe im Soundteil zur 
Folge hätte. Anschließend kann man Lok- 
und Tendergehäuse wieder schließen und 
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