Arlcr'.at.sche FLEISCHMAI{il-Bahn mit Zubehör-Teilen. die den Betrieb reizvol
j'.13-\'.-C Ca.zlpassen.Dazuist'eserforderlich.dieAnlag
-,,::-:::-:::3-

z-;:-'-:'.' -'r!':,',::-e- leesrndZusatz-Artikel sind so konstruiert,daBS
..' :'. :'.=' -= : : -: :-- -e e ^ Sesiandierl der FLEISCHMANIS-Lokomotiven So
' : :: : -: 3:'::::- :-: (:: -\.. 6402) bestreift und dabei einen Schaltvorgang a
' .:'. - .--:- - : . -e- S:-a:{..iaKt 6425 getàtigt wcrden: letzlere Schalt-Àrt Èat
z' ::'=^ - -:i's: :: a-o. ^ j en (ann

und daB dër ScÉaltkontakt 6425 n o c h flexibleí

6950

Frl
g._

Er wirkt wie ein Ventil. das d8n Gleichstrom in einer Richtung sperrt in der
Gegenrichtung durchlàBt.

SchalLSchema eiÉ Signrl-Hati.bschnitrès: ln Fahd-FEhiung nach rehls bew íklder Schallèí6901 (oder 6921 )
ern Halten odeí Falren an Srgnal vorb€ ln Fahd-RrcHung nach I nks bewrkl dre Ve.L l-Wtrkung des Gleichrichtors
6950 eine Voíbéíahrl am SgÉ

regulierbar von 3 bis 60 Sekunden. Er
wird an Haltepunkten und im Rangier-

'a

betrieb eingesetzt.

ÍFAFO
Schall-Schama oins Auíenthali6-Schellers: Er w rkt tn berden Fah(-REhtungen Kommt etn TÍeb,ahzeug tn d6n
zun@hsl stromlosEn AtEchnrn so arceÍet oeÍ Scnàiler 5953 eí Dttdét oann dre eleKn*E VeÈindurc zum stíom-

einstellbar von 10-35 n,
Wird an Baustellen, BahnhoÍseinfahrten
oder GeÍàllstrecken verwendet
TRAFO

Btilpièl ein.r Schalt.Kffibinailon Gleichdcht.r/LanEMhhr.Wid.rstEnd: Hrèt !v[d gezergt lvre bel ernèr
B€rgsÍ*ke ein Zug s c h n é i I bérga!Í fàhd da er den v o I I e n FahÍsfom bqkomr : aber langsam beígab
lahn da Gierchirchter und LangsamlahrwdeÍstand

n

dre*r REfíung wríksd sM

6957

Achl Vorteile
des FLEI§CI{MANI{BtocksteilenSystemsr

Betàtigungs-Möglichkeiten:

1

von Hand
jederzeit und
direkt
und ohne
Zusatz-Artikel

Íï::L.

I

Uber
2 x

6902

von Lok

x:r'l

uber
x 692

oaler

Pilz

9426

+
6402

,
!- e- .r c 'c ^trt-.^aèr tr.Sen:anf
r:-3. f.. S :^+.:e.:S_ÉCS|anj z,vr_
il^31 1... ra Z_Ce- Cer..an.:e.Sie:
=- :€- Ars:r ui --c o e S.'ha'tu-:
ll's i^ae t'a-cn: -a. {ern3 z!salz: :aen Scnaiter- Das Block,
. a: a.-Ée als srnaltel ali-. SiEnaie
a.'.:.-e'. s:- ïi: Sc len z.1e Zrte
a-' la' Si:ec(e au!o,.naiisch íahren

)a

at?.t,a.t n:a. e1i-lË giOCk31eilen-

3'-':-. rre,t 69ö7
;. ..1:: ... j :e.er Z_; :e-:: ;: rar
: -: f .::. s:= e.-::'.',:r:?rj':sEr^:

a

9

aYla

Als Ëaustregei ÍLr die
moglrche Zugzahl

Strecke giitr

maximal

auf

e

in e r

6g5ir
3 3 scksiei en
2 7 .:,ce
3 3rcc<srslren

I

[:=

)

tsrccksÍeile

Situ6tion

1

-

6425

