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1 DieFLEI§GHMINN-Drehscheibe 6152 wurde als Einbau-Drehscheibe konstruiert. Mit Grube und Drehbuhne ist das
groBe Vorbild modellgetreu nachgebildet. Die Drehscheibe ist elektrisch angetrieben und [iber den beiliegenden Drehscheibenèchalter 6909 fernsteuerbar. Der Schalter paBt zum FIEISGHMINN -Gleisbildstellwerk.
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Zum Einbau der Drehscheibe wird in die Anlagenplatte ein Loch von 340 mm O gesàgt, in das die Drehscheibe eingesetzt

wird. Eln Festschrauben ist nicht erÍorderlich, da die Drehscheibe rlber die zu beÍestigenden ZuÍahrtsgleise gehalten wird.
Frihren Gleise unterhalb der Drehscheibe vorbei (2. B. verdeckter Abstellbahnhof), so ist auÍ eine genugende DurchÍahrthöhe zu
achten, da die Drehscheibengrube eine Tiefe von 25 mm besitzt. Um ein Entgleisen von ZL)gen oder Loks zu vermeiden, durfen die
AnschluBkabel nicht frei herabhàngen, sondern mtlssen sauber verlegt Werden.
GegebenenÍalls kann die Drehscheibe auch auf die Anlagenplattè aufgesetzt werden, der Drehscl,eibenrand muB dann durch Ftillstilcke (2. B. Styropor) unterlegt werden. EbenÍalls mr.issen 30 mm hohe Auffahrtsrampen Íir dieZu- und Abfahftsgleise geschafÍen werden.
Die Drehscheibe ist durch die 7,S"-Teilung mit max. 48 Gleisanschlussen besti.ickbar. Hierzu ist der dreistàndige Ringlokschuppen
6476 vorgesehen, der auch mehfieilig ausgebaut werden kann.
Der Lokschuppen 6476 ist vom AufÍahrsegment der Drehscheibe im Abstand von 200 mm aufzustellen. Pro Lokstand werden ca.

305 mm Gleis benötigt. Diese wer-
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schoben und von den Halteklam-

mern der Grundplatte gehalten. Die
einzelnen Gleise werden in Richtung
der Drehscheibe etwas herausgezogen und mit je einem AufÍahrsegment zusammengesteckt.
Die 7,5'-Gleisteilung der Drehschei-

be 6152 wird durch Einbau eines
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Auf der Seite des lnnenbogens wird
das Gleis parallel zum nàchstliegenI
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den Gleis geÍtiht1.
Die Drehscheibe kann aber auch ÍLir

1s%Teilung Verwendung Íinden. ln
diesem Fall ist zwischen den einzelnen Abstellgleisen jeweils 1 Abdeckplatte zu belassen.

Anschltisse

MotoranschluB der Biihne:
Die 3fach Litze mit den Farben
rot, geib, grau muB mit den entsprechenden Litzen des Schalters verbunden werden, z. B. riber
die Klemmenplatte 6941.
Die schwarze und weiBe Litze
des Schalters muB an den

gleichÍarbigen WechselstromanschluB .- des TraÍos gelegt

werden (TraÍo-Typen 6705, 6735,
6755).

Betàtigen der Drehbi.ihne von
Hand siehe Fig. 9 und Fig. 10.

GleisanschluB der Biihne:
Die gelbe Zwillingslitze der Drehscheibe wird an den gleichfarbigen Klemmen des

Gleichstromanschlusses

:

am Regel-Transformator angeschlossen. Die Fahrstrom-

zuÍi..ihrung zu den einzelnen Gleisen erfolgt riber die Btihne in Abhàngigkeit von der Bi.lh-

nenstellung. Es werden also nur die Gleise mit Strom versorgt, in deren Richtung die
Btlhne steht. Alle anderen Gleise bleiben stromlos, so daB jederzeit Lokomotiven abge-

stellt werden können. Wàhrend des Drehens der BLihne muB der Fahrstrom ausgeschaltet bleiben.

Drehscheibenschalter 6909
Mit dem Drehscheibenschalter kann durch Betàtigung
des schwarzen Tasters nach rechts oder links die Drehbtlhne in entsprechender Richtung in Betrieb gesetzt
werden. Die Drehbtlhne hàlt automatisch an jedem Teilstrick. Ein kontinuierliches DurchlauÍen zur gewUnschten Position ist möglich, wenn derTaster nach Drehrichtungswahl durch NachauBenziehen (schwarzer Pfeil)
eingerastet wird. Bei Erreichen der gewunschten Position muB die Flastung durch Driicken in Gegenrichtung
(roter Pfeil) wieder ausgelöst werden.
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Betrieb der Anlage mit 2 oder

mehreren Begel-TransÍormatoren:

Der Drehscheibenbereich (rote
Flàche) sollte mit einem gesonderten Regel-Transformator be-

trieben werden. Grundsàtzlich
sind alle Gleise am Ubergang
vom Drehscheibenbereich in die

Anlage durch Einbau von

2

lsolierschienenverbindern 6433
elektrisch zu trennen.

ET
Betrieb der Anlage mit 1 Regel-

Transformator:
Es ist auch möglich, die gesamte
Anlage mit einem TraÍo zu betreiben. Auch hier sind alle Gleise am
Ubergang vom Drehscheibenbereich (rote Flàche) in die Anlage
durch 2 lsolierschienenverbinder

6433 elektrisch zu trennen. Die
Fahrspannung wird in die Anlage

eingespeist. Die Drehscheiben-

Fig.6

brihne wird zusàtzlich Uber einen
Umpolschalter 6904/6924 oder
Momentumpoltaster 6905 eingespeist.

Erweiterung

Fig.7
Mit dem Erweiterungs-Set 6153 kann die Drehscheibe
um jeweils 3 Gleisanschltisse ausgebaut werden.

Fig.8
Die Drehbrihne ist hierzu aus dem Bereich der einzubauenden TeilstL]cke zu Íahren. Nunmehr sind die Abdeckplatten durch ZuriickdrLicken der Íedernden Zungen nach oben herauszuziehen und die Auffahrgleise
einzustecken. Jedem Auffahrgleis ist gegent-iber ein
Blindstutzen oder wieder ein AuÍÍahrgleis einzusetzen.

Handbetàtigung der DrehbUhne

Fig.9
Gegentiber dem Maschinenhaus ist unterhalb der
Drehbtihne am Antrieb ein Handhebel angebracht.
Durch DrLicken und gleichzeitiges Halten des Hebels in
Richtung Drehbiihnenmitte rastet das Antriebsrad aus

der Verzahnung der Grube aus und die DrehbLihne
kann in beliebiger Richtung verstellt werden. Nach

Fig.10
Sollte trotz Betàtigung des Schalters 6909 der Antrieb
klemmen oder nicht anlauÍen, so ist durch kurzes Drukken des Hebels in Richtung Grubenrand der Antrieb in
Betrieb zu setzen. Dieser hàlt dann nach einer Gleisteilung wieder an.

Loslassen des Hebels greift das Zahnrad wieder ein.
DarauÍ achten, daB die Gleisteilung der AnschluBgleise
mit dem Bijhnengleis Libereinstimmt.

Olen des Motors

Fig.
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Um die Lager des Antriebsmotors ölen zu können,

Fig.12
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ist je
Ul an die durch Pfeile gekennzeichneten Lagerstellen zu geben (Vorsicht, nicht
Durch die vorgesehenen Löcher

mr.issen die beiden Gitterabdeckungen vor dem
Maschinenhaus mit einem kleinen Schraubenzieher

í Tropfen

abgehoben werden.

tiberölen!).

Ausbau der Btihne
Fig.13
Làuft die Drehbi.ihne auch nach Betàtigung des Handhebels nicht an, muB sie ausgebaut werden. Dazu wird
mit einem kleinen Schraubenzieher die mittlere Gitterabdeckung zwischen den Schienen der Bilhne abge-

hoben und der Sicherungsring am DrehzapÍen ent-

Íernt. Vorsicht! Sicherungsring nicht verlieren! AuÍ
jeder Seite der Drehscheibe werden mindestens 6
gegenUberliegende Teilstticke entfernt (siehe Fig. 8).
Jetzt kann die BUhne in diesen Ausschnitt geÍahren
und herausgehoben werden.
Die Kontaktbahnen neben dem Drehzapfen und die
Kontaktfedern sind mit Benzin zu reinigen. Der Einbau
der Brlhne erfolgt in umgekehrter ReihenÍolge.

Gegebenenfalls ist bei schadhaften Teilen die Drehbrihne mit Schalter 6909 an die Kundendienstabteilung einzusenden.

DraaischilÍ 6152
wordi elektrisch aangedreven en is door de bijgesloten draaischijÍschakelaar 6909 op aÍstand te bedienen. De schakelaar behoort
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het FLEISGEMANN schakelpaneel

1).

lnbouw:VoorhetinbouwenvandedraaischijÍ\,!ordtindegrondplaateengatvan340mmOgezaagd,zodatdedraaischijferingeplaatstkanworden Hetvastschroevenisniet

worden. ln d,t geval moet het draaiplateau uitgebreid worden (Fig- 2)
Motoraansluiting van de brug: De 3-delige snoeren in de kleuren rood, geel, grijs moeten met de overeenkomstige snoeren van de schakelaars verbonden worden, b. v. boven de klemplaat 6941 . De zwart-witte soutache van de schakelaar moet met dezelÍde kleur van wlsselstroomaansluiting ! van de lraÍo's verbonden worden (Trafo-lypen
6705, 6735, 6755) Bediening van de draaischUf met de hand zle fig. I en 1 0.
Hirstroomaansluiting van de bÍug: Het gele dubbelsnoer van de díaaischijÍ wordt aan dezelfde kleur klemmen van de gelilkstÍoomaansluiting : aan de regel-tíansÍormator
elilkvandeplaatsvandebrug ERwordendaaromalleendiérailsmetstroomvoorzien,
aangesloten.Derijstroomtoevoeraandeafzonderlijkerailsgebeurtoverdebrug,afhanl
in welker richting de brug staat Alle andere rails blijven stroomloos, zodat op elk momenl lokomotieven uitgeschakeld kunnen worden, Tijdens het draaien van de brug moet d6
Íijstroom uitgeschakeld blijven (Fig 3).
automatisch bij elk deelstuk Een gekoniinueerd dooriiden naar de gewenste positie is mogelijk, wanneer de schakelaar naar de keuze van draairichting door het naar buiten
trekken ingesteld wordt Bij het bereiken van de gewenste positie moet de instelling door het drukken in de tegenovergestelde richting weer losgemaakt woíden (Fig. 4).
bii de overgang van het draaischijÍbereik tot de installatie door het inbouwen van 2 isolatie-railverbindingen

6433 elektrisch te scheiden (Fig. 5).

een ompoolschakelaar 6904/6924 oÍ moment-ompoolschakelaar gevoed (Flg 6)
UitbÍeiding: Met de uitbreidingsset 6153 kan de draaischijÍ met telkens 3 railaansluitingen uitgebreid worden (Fig. 7).
De draaischijÍ is buiten het bereik van de in te bouwen deelstukken te bíengen. Nu kunnen de afdekplaten door hetterugdrukken van de verende tongen (Fig. 8) naar boven eruit
getrokken worden en op de oprijrails geplaatst worden. Elke oprijrail is tegenover een stootblok oÍ weer op een oprijrail te plaatsen
H8ndbedlening van de draaischilÍ: Tegenover het machinehuis is onder de draaischijÍ bij de aandrijving een hefboom aangebracht. Door drukken op de heÍboom en deze
Na het loslaten van de heÍboom koml het aandrijfwiel weer in de vertanding van de draaikuil. Er moet op gelel worden dat de railaansluiting van de draaischijÍ gelijk koml met aan
te sluiten rail (Íig. 9). Zou ondanks bediening van de schakelaaÍ 6909 de aandrijving klemmen of niet lopen, dan kan door even de heÍboom in de richting van de draaikuilrand te
drukken de draaischijÍ in bedrijÍ gezet wordsn Deze gaat dan na de volgende railaansluiting weer stil staan (Íig 10).

Hèt olièn van de motor: Om de lagers vande aandrijÍmotoÍ te kunnen olién, moeten de beide rooslers van het machinehuis met een kleine schroevendraaier weggenomen
moet één druppel olie op de gemer
woíden (fig. 11).
íaaischilÍ ook na gebruik van de heÍb
[r,emonteeÍing van
ier het middelste
draaibrug weggenomen en de borgri
van de dtaaischijf worden minstens 6 tegenoveíiggende delen verwijderd (Fig 8) Nu
draaipen en de veerkontaklen moeten met benzine gereinigd worden. De inbouw van
herstellen dan moet men deze door de FLEISCHIIIANN dealer laten repaÍeren
Verandering, zowel rechten en eventuele modelverbeteringen bij alle artikelen zijn voorbehouden.
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