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Der elektronische Fahrregler 2030 für 2- Leiter- 
Gleichstrombahnen 
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Dieser Fahrregler wurde speziell für den Einsatz in Gleisbildstellpulten entwickelt. 
Dabei wurde konsequent auf Verwendung mikroprozessororientierter Technik Wert 
gelegt. 
Das separat montierbare Potenziometer stellt das einzige Bedienelement dieses 
Fahrreglers dar. Seine Mittelstellung entspricht der Nullstellung des Fahrreglers. 
Durch Drehen nach links oder rechts wird das Triebfahrzeug in die jeweilige 
Fahrtrichtung gesteuert. Der erzeugte Fahrstrom ist impulsbreitengeregelt und 
ermöglicht ein sehr feinfühliges, langsames Anfahren! 
Die beiden ebenfalls separat montierbaren Einbau – LED im ansprechendem 
Metallgehäuse sind für die Fahrtrichtungsanzeige und im Kurzschlussfall für dessen 
Anzeige gedacht und können links und rechts neben dem Fahrreglerknopf (ebenfalls 
im Lieferumfang) montiert werden. 

 
Für die Montage des Potenziometers muss ein Loch mit einem Durchmesser von 
6,5mm gebohrt werden. Die Trägerplatte sollte nicht stärker als 4mm sein. Die 
beiden LED werden mit einer Bohrung von 6mm in der Trägerplatte befestigt. Das 
beiliegende Anschlusskabel ist 1,5m lang. Somit kann die eigentliche 
Fahrreglerelektronik von den Bedien – und Anzeigeelementen räumlich getrennt 
montiert werden. Alle Montagearbeiten sind leicht ausführbar, das vorgefertigte 
Kabel ist mit allen notwendigen Anschlüssen und Steckern versehen. Die beiden 
LED werden einfach durch Aufstecken der jeweiligen Stecker angeschlossen, löten 
ist nicht erforderlich! Diese Stecker werden so auf die LED aufgesteckt, dass das 
rote Kabel mit der etwas längeren Anschlussfahne der LED verbunden ist. 
Dem Set liegt ein Reduzierstück 6-4mm bei, um den Einstellknopf (für 6mm-Achse) 
auf das Potenziometer (4mm-Achse) montieren zu können. Die Achse des 
Potenziometers kann bei Bedarf gekürzt werden. Der Einstellknopf sollte dann so 
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montiert werden, dass sich bei Mittelstellung des Potenziometers der Zeiger des 
Bedienknopfes sich ebenfalls in der Mittelstellung (senkrecht nach oben) befindet, 
der Gesamtdrehbereich des Potenziometers beträgt etwa 270°. Drehen Sie das 
Potenziometer voll bis zum Linksanschlag und setzen den Einstellknopf etwa 135° 
von der Mittelstellung links auf und machen ihn mit der Sechskantmutter, 
Schlüsselweite 11mm, erst einmal nur handfest. Drehen Sie dann den Einstellknopf 
bis an das entgegengesetzte Ende und versuchen Sie so, den Knopf symmetrisch 
auf der Potenziometerachse zu fixieren. Wenn Sie die optimale Befestigung haben, 
ziehen Sie die Befestigungsmutter des Bedienknopfes endgültig fest und setzen 
anschließend die Abdeckkappe ein. Sollten die Fahrtrichtungsanzeige – LED nicht 
konform mit der Bedienknopfstellung sein, so tauschen Sie einfach die Anschlüsse 
dieser miteinander aus. 
Die Speisung des Fahrreglers kann mit einem handelsüblichen 
Modellbahntransformator 16V Wechselspannung, mindestens 1A, erfolgen. Im 
Notfall kann auch der Fahrstrom eines Modellbahntransformators verwendet werden, 
hier müssen aber Einbußen in der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit gemacht 
werden, da technisch bedingt etwa 3V von der eingespeisten Fahrspannung verloren 
gehen. 
Eine eingebaute elektronische Sicherung sorgt für Sicherheit auf der Modell-
bahnanlage. Sobald die Sicherung anspricht, wird die Fahrspannung sofort 
abgeschaltet und dieser Zustand durch Blinken beider Fahrtrichtungs- – LED 
angezeigt. Erst die Beseitigung der Ursache für den Kurzschluss sowie die 
Nullstellung des Fahrreglers beendet das Blinken und lässt den Fahrregler wieder in 
den Normalzustand zurückkehren. Die Sicherung wurde werkseitig auf eine 
Ansprechstromstärke von etwa 0,8A eingestellt. Dieser Wert ist bis zur Nenngröße 
H0 vollkommen ausreichend. 
Der an der Anschlussseite des Fahrreglermoduls angebrachte Einstellregler erlaubt 
die Einstellung einer Anfahr – und Bremsverzögerung in einem Bereich von Null bis 
etwa 8 Sekunden. Somit kann eine Massensimulation des gesteuerten Zuges 
erreicht werden. Wird dies nicht gewünscht, so kann dieser Effekt durch Drehen des 
Einstellreglers nach links (Blick auf Anschlussseite des Fahrreglers) außer Kraft 
gesetzt werden. 

 
Im Betrieb kann sich der auf dem Gehäuse aufgesetzte Kühlkörper erwärmen. 
Temperaturen bis 50° sind durchaus möglich und insb esondere bei längerer, 
stärkerer Belastung (durch stromstarke Modelle) normal! 
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Dieser Bausatz ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! Er enthält Kleinteile, die 
verschluckt werden können.  
Lötarbeiten sind zur Montage nicht erforderlich. 
An Montagewerkzeug benötigen Sie: 

• Einen kleinen Schraubendreher, Schlitzform 
• Bohrmaschine mit Bohrer 6,5 und 6mm 
• Gabelschlüssel 10mm (Potenziometer), 11mm (Potenziometerknopf) und 

8mm (LED’s) 
 
Set – Inhalt:  

• Fahrreglermodul 
• Kabelsatz komplett mit Potenziometer und Buchsen für LED- Anschluss 
• Bedienknopf 
• Knopfdeckel 
• Reduzierstück 6-4mm 
• 2 LED’s im Einbaugehäuse 
• Bedienungsanleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten 

Elektro- und Elektronikteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. 
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