
Einfach loslegen
Am Regler drehen und los geht’s. Damit das klappt, muss 
man seine Fahrzeuge an der Mobile Station anmelden. Das 
geht einfacher als gedacht. 

MOBILE STATION, FOLGE 2
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Bitte anmelden: Die Mobile Station 
wartet auf die Loks. Erst wenn sie 

das Modell kennt, kann sie es auch 
steuern. Die Anmeldung ist bei mfx-

Lokomotiven ganz einfach. Das 
Modell aufs Gleis stellen und kurz 

warten. Alles andere erledigen 
Lok und Steuergerät. 
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Ganz einfach: mfx-Loks 
anmelden
Um eine Lok steuern zu können, muss die Mobile 
Station (MS2) Befehle an das Fahrzeug senden. Das 
geschieht über das Gleis. Daher muss die zu steuern-
de Lok natürlich auf dem Gleis stehen. Doch die Lok 
muss den Befehl auch verstehen. Damit die MS2 in 
der „richtigen Sprache“ senden kann, meldet man 
die Lok mit ihren Daten bei der MS2 an. Die Mobile 
Station weiß dann: „Auf diesem Kanal versteht mich 
Lok 01.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Benutzer zeigt das Display die Befehle an, 
etwa Symbole für Licht, Geräusche, Telexkupplung 
und natürlich den Fahrregler. Durch den Druck auf 
die Taste sendet die MS2 den Befehl, die Lok empfängt 
ihn und führt ihn aus.

Die meisten Startpackungen werden heute mit mfx-
Lokomotiven ausgeliefert, man erkennt sie am mfx-
Symbol auf der Packung bzw. in der Bescheibung. 
Das macht die Anmeldung sehr leicht, denn dieser 
Übertragungsstandard bietet einen unschlagbaren 
Vorteil: Er ist rückmeldefähig, das heißt, die Lok 
kann Daten an die MS2 als Steuergerät zurücksen-
den. Das ergibt ein unverwechselbares Signal, das 
jedes Modell nur einmal hat. So wird jede mfx-Lok 
eindeutig erkannt und zugeordnet.

Nach dem Einschalten bleibt die MS2 zunächst auf 
„Stop“. So ist der Stromfluss zum Gleis unterbrochen 
und die Lok lässt sich aufgleisen, ohne dass es zu 
eventuellen Überbrückungen kommt. Steht die Lok, 
drücken Sie die Stop-Taste der MS2. Nun fließt der 
Strom aufs Gleis, die mfx-Lok meldet ihr Digital-Sig-
nal ans Fahrgerät. Im blauen Bildschirm erscheint die 
Meldung „mfx“ als blinkendes Symbol. Bei der An-
meldung merkt sich die MS2 die wichtigsten Lokda-
ten. Nach kurzer Zeit meldet die MS2: „Die Lokliste 
umfasst jetzt 1 Lok(s).“ Mit der Bestätigung erscheint 
das Fenster zum Fahren, die Lok ist fahrbereit.

Wenn die MS2 nicht von allein zu suchen beginnt, 
hält das System natürlich noch einen anderen Weg 
bereit. Wird die Lok wider Erwarten nicht erkannt, 
drücken Sie gleichzeitig „Shift“ und die Loktaste. So 
wechseln Sie in den Modus „Neue Lok“ und die soll 
die MS2 ja anlegen. Blättern Sie nun rechts mit den 
schwarzen Tasten nach unten. Dort steht „Lok er-
kennen“. 

Damit stößt man die MS2 mit der Nase auf den Such-
modus. Sie „scannt“ dann das Gleis nach einem  Signal 
ab, es erscheint eine Suchmeldung nach MM2-, DCC- 
und anderen Signalen. Für den Suchmodus sollte nur 
die zu erkennende Lok auf dem Gleis stehen. Kurze 
Zeit später meldet die MS2 dann Vollzug, wieder mit 
der Meldung „Die Lokliste umfasst jetzt 2 Lok(s).“ 
Das war es schon, so einfach geht das  Anmelden 
von mfx-Lokomotiven. Damit die Einstellungen  

Bei der automatischen Anmeldung einer mfx-Lok erscheint ein 
blinkendes „mfx“-Symbol auf dem Bildschirm.

Alternativ kann man 
über den Befehl 

„Erkennen“ die Lok 
suchen lassen.

Das Startmenü einer neuen Mobile Station zeigt „Keine Lok“. Stellt man eine mfx-Lok 
aufs Gleis, beginnt die Anmeldung automatisch. Die Stop-Taste muss dabei gelöst sein.

Fertig: Im Fenster 
erscheint nun die mfx-

Lok BR 064. Mit dem 
Einlesen ist sie bereits 

mit allen Funktionen 
angemeldet. 
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Um mfx-Loks an der Mobile Station anzumelden, werden diese einfach 
auf das Gleis gestellt. Sie treten dann eigenständig mit der Mobile Sta-
tion in Dialog. Bitte achten Sie darauf, dass die Gleisspannung aktiv 
ist. Solange der Stop-Modus aktiviert ist, erfolgt keine Anmeldung. 
Daher bitte während der Anmeldung auf keinen Fall die Stop-Funk-
tion betätigen oder die Lok vom Gleis nehmen. Normalerweise geht 
der Anmeldeprozess recht zügig vonstatten. Je nach Situation in 
Decoder und Zentrale kann er auch bis zu drei Minuten in Anspruch 
nehmen. Noch ein Tipp: Werden mehrere mfx-Loks neu ange-
meldet, sollten sie nacheinander und nicht gleichzeitig 
auf das Gleis gestellt werden. Dadurch läuft die Anmel-
dung insgesamt etwas schneller ab.

Praktisch: Loks mit mfx-Decoder

nicht verloren gehen, wenn die Lok wieder vom Gleis 
genommen wird, besitzt die Mobile Station einen 
Speicher, um sich die verschiedenen Loks auf einer 
Anlage zu merken. So bleiben individuelle Einstel-
lungen erhalten und – großer Vorteil – man muss die 
Lok nicht bei jedem Start neu anmelden. 

Dieser Speicher der MS2 besteht aus zwei Teilen. Die 
aktive Lokliste besitzt elf – eigentlich zehn + eins – Plät-
ze und ist der erste Anlaufpunkt. Jede neue Lok wird 
zuerst in diese Liste aufgenommen, denn die MS2 geht 
zu Recht davon aus, dass man mit einem neuen Modell  

erst einmal fahren will. Und fahren kann man nur 
Loks, die in der aktiven Liste stehen. Sie wird unten im 
Display angezeigt, über die Loktaste werden die zehn 
bzw. elf aktiven aufgerufen. Doch das Märklin Angebot 
ist groß und verlockend, daher ist die MS2 auch auf den 
sehr wahrscheinlichen Fall eingerichtet, dass es etwas 
mehr Modelle werden. In dem Fall können die Daten 
von weiteren 29 Modellen in einer inaktiven Lok liste 
geparkt werden. So bleiben auch dort individuelle 
Einstellungen erhalten, zum Fahren müssen sie dann 
lediglich aus dem „Parkhaus“ geholt werden. Um das 
zu füllen, ist die nächste Lok an der Reihe.  ➞

Magnetartikel + Menü

Fahrregler

SHIFT +FUNKTION: Aktivieren 
der Funktionen 9–16

Loktaste

Aktive Lokliste

Funktionen schalten Funktionen schalten

Geschwindig-
keitsanzeige

Fahrtrichtung

Ein Schritt zurück

Funktionssymbole

Loksymbol
Lokname

Übersicht Bedienung

Die Symbole im Display zeigen an, welche Funktion bei Druck auf die nebenstehende Taste ausgelöst wird, im Beispiel unten  
etwa „Licht“ auf der Taste links oben oder „Rauchgenerator“ auf der Taste darunter. Der Fahrregler setzt die Lok in Bewegung. 
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Die robusten Startpackungen für Kinder und ältere 
Modelle haben oft keine mfx-Decoder. Aber natür-
lich lassen sie sich ebenso mit der MS2 steuern. Die 
Anmeldung läuft dabei etwas anders ab, da die fx-
Decoder und ihre Vorgänger kein Signal an die MS2 
melden. Sie können nur empfangen, die MS2 ist der 
Sender. Damit sich Sender und Empfänger verstehen, 
legt der Modellbahner für MS2 und Lok den gleichen 
Kanal fest, die Digital-Adresse.

Eine Digital-Adresse erhält jede Lok bereits ab Werk, 
beispielsweise Adresse 78 für einen ICE aus einer 
Startpackung. Die Adresse steht in der Bedienungs-
anleitung, man erkennt sie zudem an der Stellung der 
Codierschalter des Decoders. Auf diesem „Kanal“ 
empfängt unser Modell ICE die Fahrbefehle. Also 
stellen wir auch die MS2 auf diese Adresse ein. Im 
Unterschied zum mfx-Modus sendet die MS2 die 
Befehle jetzt blind aus, also nicht an ein bestimm-
tes Modell. Daher empfängt sie nicht nur der ICE 2, 
sondern jede Lok mit der eingestellten Adresse 78.

Für die komplette Anmeldung muss der Modellbah-
ner aber nicht nur die Adresse, sondern auch Namen, 

Was passiert, wenn eine Adresse belegt ist?
Wenn wir eine neue Lok über die Datenbank auf-
nehmen, kann die Meldung auftauchen: „Adresse 
schon vorhanden. Trotzdem aufnehmen?“ Die MS2 
erkennt dann, dass es bereits eine Lok gibt, mit der 
sie auf dieser Adresse kommuniziert. Da der „Ka-
nal“ bei fx-Decodern offen ist, käme nun eine zweite 
Lok dazu. Die erste Lok wird dabei nicht überschrie-

ben, aber es gibt dann zwei oder mehr Loks, die auf 
die Befehle dieser Adresse reagieren. Stehen diese 
Loks zugleich auf der Anlage, fahren sie gleichzeitig 
los. Auch die Änderungen werden zugleich in allen 
Loks gemacht. Daher sollte man jede Adresse nur 
einmal vergeben. Im nächsten Teil zeigen wir, wie 
man die Adresse in MS2 und Lok ändert.

Loks aus der Datenbank aufrufen und anmelden

Ist der Platz belegt, erscheint „Lok konfigurieren“. Die beste-
hende Lok wird überschrieben. 

Das Anlegen auf einen freien Platz in der Lokliste erfolgt über 
SHIFT+Loktaste, es erscheint „Neue Lok“.

Unser ICE 2 aus der Datenbank ist aufgenommen,  
die Lokliste umfasst jetzt zwei Loks.

Höchstgeschwindigkeit, Funktionen usw. einstellen. 
Diese Einstellungen sind im Werk bereits gemacht 
und im Decoder hinterlegt worden, da wäre es doch 
am einfachsten, die MS2 würde diese Daten nehmen. 
Da der Decoder sie nicht an die MS2 melden kann, 
hat Märklin der MS2 die Werkdaten mitgegeben: 
Jede Mobile Station besitzt eine Datenbank mit den 
Werkseinstellungen aller digitalen Loks, die einen fx- 
oder einen anderen Decoder besitzen. Bei der Anmel-
dung sucht die MS2 den Datensatz heraus und kopiert 
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Was unterscheidet 
Lokliste und Daten-
bank?

ihn in die Lokliste. Voraussetzung ist, dass die Lok 
noch die Werksdaten besitzt, also nicht verändert 
wurde. So ist die Anmeldung kinderleicht und schnell 
gemacht. Denn eine einzige Eingabe – die Artikel-
nummer – reicht so, um die Lok komplett anzumel-
den. Das ist fast so einfach wie bei mfx-Lokomotiven.

Und so funktioniert es: Zunächst benötigen wir einen 
freien Platz in der (aktiven) Lokliste. Das ist wichtig, 
weil wir sonst eine bestehende Lok überschreiben 
würden. Wir drücken zunächst die SHIFT- und dann 
die Loktaste dazu, so wechseln wir in den Modus 
„Neue Lok“. Die MS2 lässt uns vier Möglichkeiten, 
„Aus Lokliste“, „Aus Datenbank“, „Manuell anlegen“ 
und „Erkennen“. Das Anlegen „Aus Lokliste“ be-
zeichnet die inaktive Lokliste, unser Parkhaus. Das 
ist noch leer. Das „Erkennen“ bezeichnet die Suche. 
Verbleiben „Datenbank“ und „Manuell“. Mit dem 
Druck auf die schwarzen Tasten rechts blättern wir 
hoch und runter, links wählen wir „Aus Datenbank“, 
das ist die dritte Taste von oben. Nun erscheint ein 
Fenster mit zwei Modellen, 16075 Schienenzeppelin 
und 2600 BR 89. Es ist der Anfang einer ellenlangen 
Liste, die Triebfahrzeuge und Funktionsmodelle ohne 
mfx-Decoder umfasst, säuberlich geordnet nach Ar-
tikelnummern. Loks aus Startpackungen werden 
unter der Artikelnummer der Startpackung gelistet. 
Wir blättern mit den schwarzen Tasten rechts. Dabei 
gibt es zwei Erleichterungen: Wer den Finger auf der 
„Nach-oben“-Taste oder „Nach-unten“-Taste lässt, 
springt in großen Schritten in die Nähe des gesuchten 
Modells und kann es dann leichter wählen. Noch bes-
ser ist es, die SHIFT-Taste zu drücken und dann am  

Kurz drücken:  
zurückblättern  
Lang drücken: 

schneller Rücklauf

SHIFT+Fahrregler:  
schnelles Blättern

Modell auswählen  
(untere Zeile)

Kurz drücken:  
blättern nach vorn

Lang drücken: 
schneller Vorlauf

Modell auswählen  
(obere Zeile)

In einem Satz: Die Lokliste ist als 
individueller Fahrzeugpark ein zentrales 
Steuerelement der MS2, die Datenbank 
ist lediglich eine Anmeldungshilfe. Die 
Lokliste ist am Anfang leer, jeder Mo-
dellbahner entscheidet, welches Modell 
er aufnimmt. Die Modelle in der Lokliste 
können verändert werden und sind mit 
den Änderungen in der MS2 gespei-
chert. Die Datenbank ist wie ein Archiv, 
aus dem die MS2 das Datenblatt der 
gewünschten Lok holt. Als „Kopiervor-
lage“ kann sie nicht geändert werden, 
das geht erst, wenn der Eintrag in der 
Lokliste ist. In der Datenbank sind nur 
Loks mit fx-Decodern oder Vorgängern 
enthalten. Nur sie werden angemeldet, 
die mfx-Loks tun das selbst.

Fahrregler zu drehen. Das geht ebenfalls schnell, aber 
hier springt die Anzeige nicht, es werden also alle Mo-
delle angezeigt. Wir wählen nun unser Modell, etwa 
den ICE aus der Startpackung Art. 29320, und drü-
cken auf die linke Auswahltaste. „Die Lokliste umfasst 
jetzt 3 Lok(s)“, meldet die MS2 – der ICE ist drin. ➞ 

Auswahl über Datenbank

Die Tasten rechts erlauben das Blättern, die Tasten links wählen aus. Die Datenbank wird bei jedem Update der MS2 aktualisiert und zeigt alle Märklin 
Artikelnummern an. Loks aus Startpackungen stehen unter der Artikelnummer ihrer Startpackung, etwa Art. 29320, in der Liste. 
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Was aber, wenn ein Modellbahner einen Decoder 
ganz individuell selbst in ein Fahrzeug eingebaut 
oder bei einem Modell die Adresse geändert hat? 
Dafür ist die manuelle Anmeldung da. Dort kann 
die MS2 aber kein vorhandenes Datenblatt nutzen. 
So müssen die Lokeigenschaften alle von Hand ein-
gegeben werden. Das beginnt mit dem Decodertyp, 
der Adresse und setzt sich mit Namen und Symbol 
fort. Stehen diese Werte, ist auch die manuelle Lok 
angemeldet und fahrbereit.

Bei der MS2 gibt es für sonstige Loks (mit DCC-De-
coder oder Nicht-Serienloks mit MM-Decoder) zwei 
Möglichkeiten, diese neu anzulegen. Die Funktion 
„Erkennen“ kann eine gute Hilfe sein, funktioniert 
prinzipbedingt nicht bei allen Modellen.

Auch müssen natürlich Informationen wie der Name 
sowie die Funktionsbelegung anschließend manuell 
nachgepflegt werden. Wer den Decodertyp und die 
eingestellte Adresse seines Modells kennt, geht da-
her meist den schnelleren Weg über die Funktion 
„Manuell anlegen“. Dabei werden nacheinander De-
codertyp, Adresse, Name und Symbol abgefragt. Alle 
Eingaben können später erneut bearbeitet werden. 
Abhängig vom Decodertyp ist die Nutzung von bis 
zu 16 Lokfunktionen möglich.

DCC-/Nichtserien-Loks anmelden

Namen bestätigen

SHIFT + Fahrregler: 
Blättern durch den 
Zeichensatz und 
neues Zeichen an 
die blinkende Stelle 
setzen

Blinkendes  
Zeichen  

wird ersetzt

Do it yourself: Beim Anlegen eines Modells über „Neue Lok“, 
 „Manuell anlegen“ werden alle Daten vom Benutzer eingegeben. 

Das beginnt mit der Auswahl des Decodertyps und setzt 
sich über Adresse und Symbol bis zum Namen fort. 

Cursor 
ein Zeichen 
zurück

Cursor ein 
 Zeichen vor

Letztes  
Zeichen 
löschen

Namen einstellen

Die Mobile Station vergibt als Standardnamen „ABC“. Im Feld „Namen“ wird diese Bezeichnung angepasst. Das geschieht, indem man die blinken-
den Zeichen überschreibt. Dazu wählt man mit SHIFT+Fahrregler ein neues Zeichen. Über die Nach-rechts- und die Nach-links-Taste kann man die 
Position anwählen. Über die Taste am Haken rechts unten wird der Name bestätigt und das Namensmenü verlassen. 
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Thema in Folge 3 unserer Serie: der Fahrbetrieb. 
Alle Folgen dieser Reihe stehen für Sie unter 
www.maerklin-magazin.de zum Download bereit. 

zuerst freigegeben werden. Zuerst wählen wir den 
Platz aus, etwa Platz 2,  dort steht zum Beispiel der 
ICE 2. Dann gehen wir im Konfigurationsmodus auf 
„Lok freigeben“. Nach Druck auf die Taste schaltet die 
MS2 in den Fahrmodus auf Platz 1. Der Platz 2 ist jetzt 
frei, die Daten des ICE 2 sind in der inaktiven Lokliste 
gespeichert. Dafür muss dort allerdings ein Platz frei 
sein, andernfalls werden die Daten gelöscht.

Um Platz 2 wieder zu belegen, rufen wir ihn über die 
Loktaste erneut auf. Im Fenster steht jetzt „Keine Lok“. 
Wir wechseln in den Konfigurationsmodus und gehen 
auf „Neue Lok“. Dort wählen wir dieses Mal „Aus Lok-
liste“. Die Lokliste listet nun alle in der MS2 vorhan- 
denen Loks alphabetisch geordnet auf, auch die, die 
in der aktiven Liste sind. Wählt man solch eine aktive 
Lok, schaltet die MS2 direkt auf deren Platz, der freie 
Platz bleibt unbelegt. Ansonsten wird die ausgewählte 
Lok auf den freien Platz gesetzt, die Liste ist wieder voll.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn wir einen freien Platz brauchen, müssen wir 
eine Lok löschen. Kein Problem: Wir blättern im 
Konfigurationsmodus mit rechts nach unten bis zum 
Punkt „Lok löschen“. Wird er mit links ausgewählt, 
zeigt die MS2 alle vorhandenen Loks in  alphabetischer 
Reihenfolge. Auch hier gilt wieder: rechts blättern, 
links auswählen, bestätigen und der Platz ist frei für 
eine neue Lok.  

Text und Screenshots: Hanne Günter

Doch rasch wächst der Fahrzeugpark, zur BR 064 
kommen die V 200, die BR 41, die BR 52, zum Ran-
gieren die V 60; der ICE erhält Gesellschaft von 111, 
146.2, 185. Auf Anlagen füllt sich die Lok liste schnell. 
Was tun, wenn man mehr als zehn Triebfahrzeuge be-
sitzt? Was passiert, wenn die aktive Lokliste voll ist?

Dann wird geparkt. Das geht so: Eine neue Lok wird 
stets in die aktive Liste gesetzt, damit man sie direkt 
fahren kann. Dabei wird immer der erste freie Platz 
genommen. Sind die elf Plätze belegt, wird die neue 
Lok auf den gerade aktiven Platz gesetzt, das ist der, der 
groß im Fenster erscheint. Die bisherige Lok wandert 
von dort ins Parkhaus, also in die  inaktive Lokliste. Bei 
der Anmeldung über die Datenbank kann man jeden 
Platz so mit einer neuen Lok  überschreiben. Da sich 
mfx-Modelle selbst anmelden, weiß die MS2 nicht, 
welcher Platz neu belegt werden soll. Daher wählen 
mfx-Loks bei voller Liste stets Platz 11,  ebenso wie Loks 
von der Lokkarte. Zudem wird dieser Platz beim Aus-
schalten stets freigemacht. Daher spricht die Anleitung 
von 10+1 Plätzen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Beispiel: Wir haben unseren Fahrzeugpark ver-
vollständigt, auf Platz 1 steht die BR 064, auf 2 der ICE 
… und auf 11 als Rangierlok die BR 80. Schalten wir 
jetzt Platz 1 aktiv, erscheint die BR 064 im Fahrfenster. 
Legen wir dann aus der Datenbank eine BR 03 von 
2001 (Art. 37952) neu an, wird die BR 064 in die inak-
tive Liste geschoben, auf der 1 steht jetzt die BR 03, sie 
erscheint auch im Fahrfenster. Jetzt stellen wir noch 
eine V 90 (Art. 37909) als Vertreter der Dieseltraktion 
aufs Gleis. Als mfx-Lok meldet sie sich selbst an, wählt 
daher Platz 11. Die BR 80 muss ihren Platz räumen.

Wenn die Liste 40 Modelle umfasst, also voll ist, wer-
den auch weiter neue Loks aufgenommen, dafür wird 
das zuletzt aufgenommene Modell aber komplett und 
ohne Warnung gelöscht. Daher sollte man den Um-
fang der Lokliste im Blick behalten und lieber von 
Hand verwalten. Für die richtige Verwaltung müssen 
wir wissen, wie man die Stellung in der Lokliste än-
dert und wie man Platz macht. 

Beides geschieht über den Befehl „Lok konfigurieren“. 
Um einen Platz in der Liste neu zu belegen, muss er 

Über „Lok freigeben“ 
geben wir zunächst 

einen Platz in der 
aktiven Lokliste frei. 

Wir schalten mit der Loktaste auf den freien Platz und drücken 
SHIFT+Loktaste. Unter „Neue Lok“ wählen wir „Aus Lokliste“. 

Um Platz in der Lokliste zu schaffen, gehen wir über 
SHIFT+Loktaste auf „Lok konfigurieren“ und „Lok löschen“.

Lokliste verwalten
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