
Baureihe 94 fährt nicht  

 

Das Problem 

Ich habe meine Baureihe 94 2. Lieferserie erhalten und diese funktioniert bei mir nicht. 

Die Ursache 

Dass eine neue Baureihe 94 nicht funktioniert kann mehrere Gründe haben: 

1. Es wurde eine falsche Lokadresse gewählt (SC 7) 

2. Die Firmware der Steuerung ist veraltet (SC 7) 

3. Es wurde ein falsches Digitalprotokoll gewählt (SC 7 + weitere DCC Zentralen) 

4. Ihre Zentrale kann kein DCC-Protokoll (z.B. Märklin 6021) 

5. Es liegt ein technischer Defekt vor 

Die Lösung 

Zu 1.: Beachten Sie bitte, dass die in der Datenbank der SC7 enthaltene Baureihe 94 sich auf 

die erste Lieferserie der Lok bezieht. Diese wurde auf der Adresse 49 angelegt! Bei Auswahl 

dieses Datensatzes fühlt sich die neue Baureihe 94 folglich nicht angesprochen. Um die neue 

Lok anzuwählen drücken Sie bitte die „Lok“-Taste, geben Sie anschließend über das 

Ziffernfeld auf der SC 7 die Zahl „94“ ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Nun sollte 

die Lok wie gewohnt reagieren. Nachfolgend können Sie die Lok dann auch als Datensatz 

anlegen. Beachten Sie hierzu bitte die entsprechende FAQ. (siehe auch zu 2./ zu 3.) 

Zu 2.: Unsere neue Decodergeneration hat viele neue Funktionen in die Welt der digitalen 

Modellbahnsteuerung eingebracht. Damit diese optimal funktionieren kann ist es wichtig, dass 

die SC 7 auf der aktuellsten Firmwareversion läuft. Dies ist die Version 1.025. Um zu 

überprüfen, welche Version der Firmware bei Ihnen installiert ist, drücken Sie bitte die Taste 

„Mode“. Anschließend blättern Sie bitte mit den Pfeiltasten im linken Menü nach unten bis der 

Option „Software Version“ angezeigt wird und wählen Sie diese aus. Anschließend wird diese 

im Display angezeigt. 

Sollte bei Ihrer SC7 eine ältere Version installiert sein, so laden Sie bitte die aktuelle Version 

von unserer Homepage herunter und installieren Sie diese. Beachten Sie hierzu bitte auch die 

entsprechende FAQ. 

Zu 3.: Unsere Decoder setzen DCC als Kommunikationsprotokoll voraus. Damit die Lok 

funktionieren kann, ist es aber auch erforderlich, dass in der Zentrale DCC als Dateiformat 

eingestellt ist. Um dies zu überprüfen, drücken Sie bitte, bei eingestellter Lokadresse, 2x die 

„Lok“ Taste. Blättern Sie nun im dann angezeigten Menü nach unten bis die Option 

„Lokdatensatz ändern“ angezeigt wird und wählen Sie diese aus. Wählen Sie nun im linken 

Menüfeld die Option „Datenformat ändern“ und anschließend im rechten Menüfeld die Option 

„DCC 28“. Speichern Sie anschließend die Änderungen.  

Zu 4.: Unsere Decoder gehen mit der Zeit und beschränken sich auf DCC als alleiniges 

Protokoll, da sich dieses in der Modellbahnwelt immer mehr als Standard durchsetzt und 

darüber hinaus eine mögliche Fehlerquelle durch Störungen bei der parallelen Übertragung zu 

vieler Protokollsignale auszuschließen. Damit die Lok einwandfrei funktioniert, ist eine DCC-

fähige Zentrale Voraussetzung. Ob Ihre Zentrale DCC fähig ist, entnehmen Sie bitte der 

entsprechenden Bedienungsanleitung. Sollte Ihre Zentrale nicht DCC fähig sein, wie z.B. die 

Märklin 6021, so werden Sie die Lok nicht in Betrieb nehmen können. Hier empfiehlt es sich, 
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über die Anschaffung einer zeitgemäßen Steuerung, wie zum Beispiel der System Control 7 

ArtNr. 400300 (beachten Sie hierzu auch unseren Rabatt von 100€ bei Neubestellung einer 

Lok) oder der System Control 4 ArtNr. 430010, nachzudenken. Nur so können Sie auch 

zukünftig den vollen Funktionsumfang aller Neuerscheinungen genießen. 

Zu 5.: Sollte von diesen Möglichkeiten keine auf Sie zutreffen, so setzen Sie sich bitte mit 

unserem Service in Verbindung um das weitere Vorgehen zu besprechen.  


