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nehmerfolie.

Die Gomntie douerl 24 Monote' tür den Gorontiebeginn isÍ der Stempel des Verkqufdotums

ouf dem Goronfieschein verbindlich. Der GoruntieonsPruch eilischt, wenn om PJeíISound

Veronderungen ieglicher Art vorgenommen werden odet wenn det PieÍl ound DÃ-N-

I8-C on Sponnungen über l8 Volt ongeschlossen wid.

De¡ PÍeílÍovnd (Bild'l) eneugt einen tieferen und einen höheren Ton. Die Tonloge die'

ser beiden Töne konn mt den Reglern <P2r und <P3r (Bild 3) in einem bestimmlen Bereich

stufenlos vertindert werden. Mit dem Regler (Pl) (Bild 3) wird die Lönge der Pfeifdouer ein'

geslellt. Mit dem ó'poligen Ionwohhcholter (Bild 3) wid die gewünschte Tonkurve (Reihen'

folge bzvl. Kombinorion der Tefen und hohen Töne) eingestellt . Somil sind unzöhlige Pfeiftö'

ne von Elektroloks einstellbor

Der Pfeifton wird beim PieiÍSound PÍ86.N't8-C mittels Rædkontokt und Mog'

net ousgelösl (Bild 1 und ló, Seite 2)'

il;iliñ;ñ¡¡od¡wird unten 0m Wosgon oufgeklebt (Bild ì2 und ì3, Seite 2)' Am

Gäffiüü;ri ourgrklrbt (Bild I 8, se¡t r 2). Wenn der wosson den Mosner posieû,

wird der ffeifton ousgelösl.

r Tonverlouf, d.h. fiefe und/oder hohe Ïöne,

unleren Position (0N) $ehen, eilöntwöhrend

enn olle Scholler (l bis ó)' in der obeten Pe

ifdouer nur der höhere Ton' Die Tonkurve konn

ommen geslelit werden' I)er Tonveriouf ent'

ild 2 und 20, Seite 2.

' 
,r,nong I unten) und wechselt noch kul-

er höhere Ton bleibt erholten, do die Schol

ter 3 und 4 ebenfol Scholter 5 in der unleren Posilion

steht,findeteinWe stolt' Doderscholteró inderobe'

ren Posilion stehl, sel vom lieferen ouf den höheren

Ion.

(Bild3)wirddieLöngederPfeifdouereingestellt.WennderRegler<Pìlin

ùo steht, betrtigt die"ffe¡fd0uer co. 2 sekunden. wenn der Regler <PlD in

¡t6o stehi ¡rr,ìitìi, ffeifdouer co. 5 Sekunden. Die Position des Reglers

<P]>wirddulchDrehenmiteinemkleinenSchroubenziehelverönderl.

Regler aP2>

ffi'îrglo CZr (Bild 3) konn die lonloge des ileferen Pfeiflones in einem beslimmlen Be'

ni,f, ,Ëitr¿rtt *'den. Dies geschieh d;rch Drehen des Reglen <P2r zwischen den Positio'

nen <TlEFr und <llOCH>.

Regler çP3t

l*':nrgh, ,a¡o (Bild 3) konn die lonloge des höheren ffeiftones in einem bestimmten Be'

iri,f.ì uå'¡n¿r't werden, Diæ geschieht durch Drehen des Reglers nP3r zwischen den Posilio-

nen <IlEFr und <t|OCl|u.
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Zum Auslösen des ffeifÌones wird der lilognet on der gewûnxhten Stelle ouf dos Gleis monlierl

[s können mehrere Mognele zum Auslösen des ffeiftones, on verschiedenen Stellen, ouf dos Gleis

montierl werden. Die [iefuung enthölt I Mognet. Weitere Mognete können nochbestellt werden.

' Vor dem Aufkleben des Mogneten werden, ie noch GleisÌyp, co. 3 Schwellen durchgeschnit'

- De¡ PÍeÎti0unt DÄ-N.!8-c dorf nur mit Gleichslrom, mox.l8 voh, belrieben

werden. Höhere Sponnungen zerstören den PfeÍf,foundl

len und eine Öffnung gebildel (Bild l/).
- Mognetin die Vertieiung einselzen und festkleben (Bild l8)'

Der Mignel mus soweit im Gleis venenkt werden, doss beim Posieren eines Zuges on diesem

keine Teile obgerissen werden!

Um eine sicheie Auslösung des ffeiflones zu gewöhfleisten, dorf die Distonz vom |1t|ognet zum

Reedkontokt nicht mehr ols l0mm betrogen. Bei Verwendung von grösseren (51örkeren) Mo

gnelen, konn die Distonz erhöht werden.

- Wocoon mit tlektrolok ouf Gleis stellen.

. Fohisponnung erhöhen und mit der Elektrolok und dem Wnggon den Mogneten posieren, jefzl

muss der ffeifton ertönen.

. Die eingestellte Tonkurve können Sie þlztgemös tunktionsbeschreibung m¡dem <ó'poligen

Tonwohhiholtep, und den Reglern <Pl>, nP2> und <P3> (Seife l) veröndem.

4 90" qbwinkeln

- 2 Achsholterungen mitoufgeklebtem lsolierbond wieder einsetzen (Bild 9).

. Von Stromobnõhmerfolie 4 Sfeifen ù 
.l,0 

mm Breite schneiden und in der Lönge holbieren

(Bild l0).
. 4 Stromobnehmerfolien on ie einem [nde mit einer zonge rechtwìnklig obbiegen und floch

drücken (B¡ld l0).
. ReedkonfoktModul durch Woggongehöuse, Metollplotte und Woggonboden schieben (Bild I l)

und Woggon gemtis Bild l2 zusommenselzen'

- Reedkrntolit Modul om Woggonboden festkleben (Bild I 2). Dobei muss dorouf geochtet wer-

schnifien (Bild l3).
. Röder wieder in die Achsholterungen einselzen (Bild ló). Die Loufflöchen der Röder mÛsen po

ffeifton.

' Woggondoch oufset¿en.

Stromobnehmerfolie

min. Speise/Fohrsponntlng:

mox. Speise/Fohrsponnung:

min. Stromoufnohme (PfeifÏon nicht oktiv):

mox. Stromoufnohme (Pfeifton oktiv):
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