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Liliput BR 614 mit doppelter Soundabstrahlung

Liliputs Neukonstruktion des BR 614 ist ein schön gemach-

tes Modell. Der 90 cm lange Zug hat vorbildgerecht beide 

Triebköpfe angetrieben, jedoch ist nur in einem von bei-

den ein Lautsprecher vorgesehen. Bei einer Garnitur dieser 

Länge ist das ein akustischer Fehlgriff! Bei einer Vorbeifahrt 

hört man deutlich, dass nur ein Motorwagen Sound ab-

strahlt. Eigentlich möchte man in beiden Motortriebwagen 

je einen Lautsprecher haben, damit eine Geräuschkulisse 

wie Vorbild mit zwei Dieselmotoren entsteht.

ZWEIMAL 
TRIEBKOPF, 
ZWEIMAL 
SOUND

Man könnte nun einen zweiten 
Sounddecoder in den zweiten Trieb-
kopf  einbauen und hätte sich des Pro-
blems (teuer) entledigt. Aus Kosten-
gründen soll hier jedoch eine Lösung 
vorgestellt werden, bei der am beste-
henden Sounddecoder ein zweiter 
Lautsprecher angeschlossen wird. Um 
das Tonsignal in den zweiten Trieb-
kopf  zu transportieren, müssen die 
stromführenden Kupplung modifi ziert 
werden. Um Platz für die Arbeiten zu 
gewinnen, werden zuerst alle Gehäu-
se des dreiteiligen Teriebwagens durch 
vorsichtiges Spreizen abgehoben. 

In meinen Bastelfundus gibt es als 
Ersatzteile bzw. Nachrüstartikel Kon-
taktfedern für Märklins stromführen-
de Kupplungen sowie geätzte Strom-
abnahmefedern für Räder und Achsen. 
Mit diese Bauteilen lassen sich die 
stromführenden achtpoligen Kupp-
lung um die benötigten zwei zusätzli-
che Kontakte für die Lautsprecherlei-
tung erweitern. 

Es werden pro Verbindung zwei Kon-
taktfl ächen und zwei Kontaktfedern 
benötigt. Dabei ist zu beachten, dass 
der Triebwagen eine feste Zusammen-
stellung hat: Die Verbindung sind so zu 

wählen, so dass der Mittelwagen ent-
fallen kann und trotzdem alles kuppel-
bar bleibt.

Die benötigten Teile werden aus den 
verschiedenen Bastelfundus-Federn 
zurechtgeschnitten und es wird jeweils 
ein circa 20 cm langes dünnes schwar-
zes oder braunes Kabel angelötet. Dann 
verklebt man die Federn oben an der 
Kupplungsdeichsel mit Sekundenkle-
ber. Dabei erhält Motortriebwagen 1 
(der mit Decoder) Kontaktfedern, der 
Mittelwagen vorne (siehe Pfeil auf  der 
Platine) Kontaktfl ächen, hinten Kon-
taktfedern und der Motortriebwagen 2 

Die Kontaktfedern sind 
so gebogen, dass sie von 
oben auf die Kontaktfl ä-
chen drücken.

Die Kontaktfl ächen 
müssen möglichst glatt 
auf dem Kupplungskör-
per aufl iegen.

Aus solchem Ausgangsmaterial lassen 
sich die Erweiterungen der achtpoligen 
Kupplungen gut anfertigen.

Die Kabel werden mit 
genügend Bewegungs-
spielraum nach oben 
geführt.

In eingekuppeltem Zustand werden nun 
zehn Pole von Fahrzeug zu Fahrzeug 
übertragen.

wieder Kontaktfl ächen. Die jeweils 
zwei Kabel werden durch die Kabel-
führungsschächte in den Innenraum 
verlegt. Dabei müssen sie so locker 
bleiben, dass die Deichseln ihre Bewe-
gungsfreiheit behalten. Nun folgt der 
Einbau der neuen Lautsprecher. 

Leider hat sich gezeigt, dass die von 
Liliput vorgesehene Lautsprecherlö-
sung auf  der Platine bei geschlossenem 
Fahrzeuggehäuse zu einer zu leisen 
Schallabstrahlung führt. Darum habe 
ich mich entschlossen, die Liliputlö-
sung völlig zu ignorieren. Je Motor-
wagen soll eine 8-Ω-Schallkapsel von 
unten zwischen den Mitteleinstiegstü-
ren platziert werden. Der verwendete 
Decoder hat eine Ausgangsimpedanz 
von 4  Ω und kann deshalb die beiden 
8-Ω-Lautsprecher parallel antreiben, 
ohne dabei Schaden zu nehmen.

Zunächst bereitet man die beiden 
Schallkapseln vor: Die Resonanzkör-
per werden angeklebt und Kabel an-
gelötet. Nun sorgt man für einen Weg 
ins Innere des Triebwagens: Mit einem 
2,0-mm-Bohrer entsteht von unten ein 

Die Kontaktfl ächen aus 
Stromabnahmefedern werden 
zurechtgeschnitten.

Auch Märklins Ersatzteilfedern 
müssen in Form und Größe 
angepasst werden.

Kontaktfl äche

Kontaktfeder

Kabel Kabel

Kupplungskörper

Biegt man die Kontaktfedern so, können 
die Kupplungen ohne Hilfsmittel zusam-
mengeschoben werden. 

DECODER EINBAUEN
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Zum Anlöten der Kabel an die Lautspre-
cher ist eine „dritte Hand“ sehr nützlich.

Die Kabel der neuen Lautsprecher werden 
neben den Rastlasche nach oben geführt.

Sound von hier ist bei aufgesetztem 
Gehäuse zu leise.

Damit die Kabel im Fahrzeuginneren 
unsichtbar bleiben, klebet sie an die 
Wände des Einstiegsbereichs.

Ein 2-mm-Loch im Boden ist zum 
Durchfädeln der Lautsprecherkabel 
groß genug.

Die neuen kleinen Lautsprecher werden 
mit Sekundenkleber in der Mitte unter die 
Fahrzeuge geklebt.

Hier werden die neuen Lautsprecher 
mit dem alten Lautsprecheranschluss 
in Motorwagen 1 (der mit Decoder) 
zusammengeführt. 

Im Motorwagen 2 lassen sich vorhandene 
Platinenanschlüsse zum Anlöten der Kabel 
nutzen, hier, am Platinenende, die von der 
Kupplung kommenden.

In Platinenmitte fi ndet der unter dem 
Boden sitzende Lautsprecher Anschluss.

• Lötkolben mit feiner Spitze
• Lötzinn 
• Minibohrmaschine mit 

2-mm-Bohrer
• Pinzette

WERKZEUGE UND TEILE

4 X 1/8 ANZEIGE

Im antriebslosen Mittelwagen wird die Lautsprecherverbindung nur durchgeschleift.

Loch auf  Höhe des Mitteleinstiegs. An-
schließend verklebe ich die Schallkap-
sel mit Sekundenkleber und führe die 
Kabel neben der Haltenase nach oben. 
Damit die Kabel im Innenraum nicht 
sichtbar werden, werden sie seitlich mit 
einem Tropfen Sekundenkleber an den 
Zwischenwänden fi xiert. Der zweite 
Motortriebwagen wird identisch vor-
bereitet. 

Nun folgt noch der Anschluss der 
Lautsprecher innerhalb der Einheiten. 
Im Motorwagen 1 entfernt man den 
Lautsprecherhalter und platziert dort 
ein Stück Lochrasterplatine mit vier 
Lötfl ächen. An dieser sind die Kabel für 
die vordere und die hintere Schallkap-
sel sowie beide Kabel vom Lautspre-
cherstecker anzuschließen. 

Im Motorwagen 2 gibt es beschri� e-
te Lötpunkte auf  der Platine, die man 
eins zu eins verwenden kann, einmal 
am Fahrzeug ende in der Nähe der 
Kupplung, einmal in Fahrzeugmitte 
über dem neuen Lautsprecher. Im Mit-
telwagen werden nur die Kabel durch-
geschlei� . Sie dienen der Verbindung 
zwischen den beiden Triebköpfen. Die 
Gehäuse können nun wieder verschlos-
sen werden.

Beim anschließenden Zusammen-
kuppeln der Fahrzeugteile muss man 
Sorgfalt walten lassen. Je nachdem, wie 
die Kontaktfedern gebogen wurden, 
kann das Kuppeln auch ohne Hilfsmit-
tel erfolgen. Um das zu erreichen, emp-
fi ehlt es sich, die Federn wie skizziert 
zu biegen.

FAZIT

Nun ertönen beide Motorwagen mit 
dem typischen Dieselsound. Der Un-
terschied im Erlebnis ist wirklich rie-
sengroß! In meinen Augen ist der Um-
bau ein notwendiger Schritt, wenn man 
Sound und Triebwagen mag. 

Ein Wort noch zu den Figuren, die 
auf  den Bildern zu sehen sind: Ab Werk 
(von Liliput) sind sie nicht vorhanden. 
Ich ergänze sie hier und in anderen 
Fahrzeugen und greife dabei auf  einfa-
che Chinafi guren zurück, wie sie mitt-
lerweile als „1:100“ auf  verschiedenen 
Börsen, auf  Messen und im Internet 
angeboten werden. Als Kleber verwen-
de ich einfachen Uhu-Alleskleber.

Manfred Grünig

• Sekundenkleber
• Alleskleber
• Zimo- oder vergleichbarer 

8-Ω-Lautsprecher mit den 
Abmessungen 10 x 15 mm

• Schwarze und/oder braune Litze 
• Stromabnahmeschleifer und/oder 

Ersatzteile für Märklins stromführende 
Kupplungen

• Chinafi guren oder andere 

DECODER EINBAUEN


