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Die Modellbohn der ProÍis

Handweichen

6044 6046
Elektromagn. Weichen 6045 6047

Geometrischer AuÍbau

Fig 1 zeigt die Austauschmoglrchkeiten

genes Glcis 6032 und ein gerades Gleis 6003 zu ersetzen
Bei den Bogenweichen ist das Gleisstuck A-C durch eln
Gleis 6025 zu ersetzen, wàhrend Gleisstlick A-B mit
Radius
865 mm gegen kein serienmàBiges Gleis ausgetauscht werden kann

der Weichen gegen

bestimmte Gleisstricke unseres Gleis-Sorliments Hierber
ist das gerade Gleis A-B der Normalweichen durch ein
Gleis 6005 das abzweigende Glcis A-C durch ein geboó044 róO45
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gelb yellow jaune geel gul giallo

schwaÍz black noir zwart svarl ncro
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wei0 white blanc wit vit bianco
hellbraun light brown brun clair
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rot red rouge rood röd rosso

griin green vert groen grön verde

Durchfahrweiche
Die Weichen sind als DurchÍahrweichen geschaltet, das heir r,
alle drei Gleisanschltisse sind dauernd stromfr.ihrend (Fig 2)
Die Stromeinspeisung des Fahrstroms kann deshalb an bel e-

lichtbruin ljusbrun marrone chiaro
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biger Stelle erÍolgen

dunkelbraun dark brown brun Íoncé
donkerbruin mörkbrun marrone scuro
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6221

Licht-Vorsignal

6226

Licht-Hauptsignal

6400

Stromeinspeisung

6403
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Fig.2 +
Fahrstellung "Gerade"

Fig.3
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Fig.4

Fahrstell ung "Abzweig "

Stopweiche
Die Weichen können jederzeit durch Entfernen
der Drahtbraicken A und B in zweiseitig wirkende Stopweichen verwandelt werden Durch
EntÍernen von A wird die innere Schiene des
abzweigenden GIeises, durch EntÍernen von B
dic innere Schiene des geraden Gleises stromlos (Fig- 5) Bei dieser Schaltung wird, wie
Fig 3 und 4 zeigen, nur jeweils die Schiene
am Hcrzsttick der Weiche mit Strom versorgt,
fír welche der Fahrweg eingestellt ist Diese
,,Stopweichen"-Schaltung ermöglicht es, TriebÍahrzcuge in einem Stumpt oder Parallelgleis

(Uberholgleis) nach Umstellen

stromlos abzustellen, wie Fig.

der

6 u. 7

Weiche
zeigen.

Hierbei ist die Lage der Stromeinspeisungsstelle Íirr den Fahrstrom zu beachten. Sie muB
vor der Verzweigung liegen, damit der Strom
Llber die Weiche

kan n.

in die

Vergabelung flieBen

KehrschleiÍe
Dre KehrschleiÍe crhàlt durch Einbau von zweimal zwei
lsolierSchienenverbindern 6403 orncn isolierten Abschnitt,
der stromlos bleibt und ubcr dcn KehrschleiÍen-Taster
6905 mit Fahrspannunq vcrsorc;l wird Die Verdrahtunry
geht aus Fig 8 hervor Sobirld r|c Lok eines in die Kcllr

schleiÍe einÍahrenden Zuges auÍ den stromlosen Abschnitt
qelangt, bleibt sie stehen. Jetzt wird die Fahrspannung am
TransÍormator umgepolt, die Weiche gestellt. Durch Schiebcn der Taste am KehrschleiÍen-Taster 6905 in der gewLlnschten Fahdrichtung wird dieser Abschnitt unter Strom
gosetzt und der Zug fàhrt weile.
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AnschluR an Weichenschalter

Fig.12
6900

AnschluB an Stellpult 6920

schwarzerAn- Schwarzes Kabel des Weichenantriebes mitschwarzerAnschluBklemme am TraÍo, sowie das weiBe Kabel des scHuBklemme am Trafo, sowie die seitliche Klemme des
Weichenschalters 6900 mit der weiBen AnschluBklemme Stellpultes 6920 mit weiBer Klemme am TraÍo verbinden
am Trafo verbinden (6735, 6755 Betriebsspannung: (6735, 6755 - Betriebsspannung: 12-14V \)
Schwarzes Kabel des Weichenantriebes mit

)
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Fig.9
Elektromagnetischer Antrieb

Fig

I

zeigl, wie die Handweichen durch Anstecken der
Artikel 6421 Ítlr Linksweichen und 6422 fr..lr Bechtsweichen
nachtràqlich auÍ elektromagnetischen Antrieb umqerListet

werden konncrr Die Blechlaschen b des Antriebes werden
in die Aussparungen a zwischen Weichenkörper und
Bodenabdcckplatlc !lcstcckt Es ist darauÍ zu achten, daB
der Schalthcbel der Weiche richtig in die Aussparung des
Schaltschiebers eirrqreiÍt

12 - 'Í 4 V
Das hellbraune und das dunkelbraune Kabel des WeichenDas hell braune und das dunkelbraune Kabel des Weichen- antriebes 6421 /6422 mu B an den gleichÍarbig gekennzeichantriebes 6421/6422 muB mit den gleichÍarbigen Kabeln neten Klemmen des Slellpultes 6920 angeschlossen wer-

am Weichenschalter 6900 verbunden werden (Fig

11)

den(Fig

12)

Die Weichenantriebe besitzen Endabschaltung. Sie sind dadurch vor Uberbelastung geschiitzt.
Durch Einbau von Schaltschienen 6402 oder Schaltknoten 6425 statt der Schalter 69ó0/6920 können die Weichen

automatisch durch einen Zug bzw. eine Lok gestellt werJen.

Signalschaltung
Wie Fig 13 zeigt, kann i]ber den elektrischen Weichenantrieb ein Lichtsignal betàtigt werden Je nach Weichenstellung zeigt damit das Signal rot oder grr.ln bzw Halt oder
Fahrt
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6900
oder
6920

Ir

Einbau-Hinweis

Fig. 13

Fig.10a

TRAFO

Fig.10 b

Bitte Weichen nicht mit Nàgeln oder Schrauben am Unter-

grund beÍestigen, sonst Funktionsstörungen möglich

FMZ-Mehrzugsteuerung
Frg. 14 zeigt den AnschluR an den EmpÍàngerbaustein
6850 der FLEISCHMANN-Mehrzugsteuerung FMZ. Die
Kabel des Weichenantriebs bitte entsprechend Fiq. '14
anschlieBen. Uber den FMZ-Empfàngerbaustein können
bis zu 4 Weichen gesteued werden

10c

Weitere Schaltungen siehe Profi Modellbahnbuch 9925

Unterflurbetrieb
Den Antrieb kann man nicht sichtbar (UnterÍlur) in die Anlage einbauen,
wenn die Oberseite nach unlen gedreht wiÍd. Den Schalthebel der Weiche
herausziehen und um 180 gedreht wieder einstecken (Fig 10 a-c)
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Doorijwissel
Allewlsselzijn alsdoonjwissels geschakeld.

railaansluitingen staan constanl onder spanning. AÍb. 2

De rijstroomtoever kan daarom op ieder wilÈkeurig punt

plaats vinden.

De wissels kunnen ieder moment door hel verwijderen van de

draadbruggen A en B in tweezijdig werkende stop-wissels
omgezet worden. Door het verwijderen van A raakt de binbuigende spoor, door verwijdering van B
het rechte spoor zonder stroom (Fig. 5).
wordt. zoals Fig. 3 en Fig. 4 laten zien.
midden van de wissel van stroom voorzien, waarvoor de rijrichting ingesteld is. Deze "slopwisselschakeling" maakt het mogelijk, dat loks oop een parallel-

spoor (inhaalspoo0 na het omschakelen van de wissel tot

stilstand komen (zie afb 6 en 7)
Bij deze situatie moet men goed op de rijstroominvoerplaats
letten. Deze moet vooÍ de splitsing liggen zodat de stroom
door de wissel in de aÍtakking kan gaan.

Keerlus

6905 in de gewenste rijnchting wordt dit gedeellc onder
stroom gezet en de trein rijdt verder.

Elektromagnetische aandriiving
Fig 9 geeft weer hoe de handwissel door het insteken van

Nr 642'í voor de linkse wissel en 6422 voor de rechtse wissel

Verzonken montage
De aandrijving kan men ondervloers in de modelbaan bou-

wen Hiertoe dient men de aandrijving om te draaien

de

schakelpal urt de wissel te trekken en 180'gedraaid weer te
monteren (Fig '10 a-c)

Aansluiting met wissel-schakelaar 6900
De zwarte draad van de wisselaandrijving met de zwarte klem
van de traÍo verbinden en de witte dràad van schakelaar 6g00
met de witte klem van de trafo verbinden (6735, 6755 aansluitspanning: 12 14V -.,).
De lichtbruine en de donkerbruine draad van de wisselaand.rijving 6421 /6422 moeten met de overeenkomstig gekleurde
draden van schakelaar 6900 verbonden worden (jió. 11).

Aansluiting met wissel-schakelaar 6920

6044 . 6046

Elektromagnetische wissel 6045 . 6047
Fig

1

geeÍt het uitwisselen van de wissel met een railstuk van

De zwarte draad van de wisselaandrijving met de zwarte klem
van de traÍo verbinden en de zijklem van schakelaar 6920 met

de witte klem van de trafo verbinden (6735, 6755 aansluitspanning: 12 14V.-)
De lichtbruine en de donkerbruine draad van de wisselaandtijving 6421 /6422 moeten met de overeenkomstig gekleurde
klemmen van schakelaar 6920 verbonden worden (fig. 12).

De wissel-aandrijvingen hebben een eindatgschakeling.
Daarmee ziin ze beschermd tegen overbelasting.
Door het inbouwen van schakelcontacten 6402 óÍ
plaats van schakelaars 6900/6920 kunnen de wissels au-

il2'in

tomatisch door een trein resp. lokomotief geschakeld
worden.

signaal rood oÍ groen resp. stop oÍ rijden aan.

lnbouwha ndleiding

Stop-Wissel

Handwissels

S g naa lscha kel i ng
Zoals Íig. 13 aangeeft. kan door de wissel een lichtsignaal
bediend worden. Afhankelijk van de wrsselstand geeÍt het
i

d w z alledrie

Om storingen te voorkomen gebruik geen nagels oÍ vilzen
om de wissels op de grondplaat te bevestigen.

Zie Meer Tableau
Tableau is het mogelijk het
duidelilk na te maken.
uidelijk beeld van alle inge-
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