
DUEWAG M-Stra enbahnß

Bedienungsanleitung / Manual

14 V        analog14 V        analog

22 V        digital

Sehr geehrter Kunde,
Dear cus tom er

herzli chen Glückw unsc h zu Ihrem neuen HOBBY TRA IN M odell.
N ac hfolgende Hinw eise sollen Ihnen die P flege und den Betrieb Ihres Modells erle ic htern. Jedes Modell wurde
vor Aus lieferung auf F unkti on und Vollständigkeit ü berprüft.

C ongratulati ons for your new H OBBYTRA IN Model.
Follow ing advic e should help you for m aintenance and s ervi ce of your Model. Every m odel w as c hec ked before
deli very

P rüfung / Einfahrhinw eis e

C hecking / F irs t us e

N ehm en Sie das M odell vorsic htig m it der Folie aus der Verpac kung. Vor dem eigentlichen F ahrbetrieb sollten Sie
Ihr Modell c a. ½ S td. m it ca . ¾ der Höchs tgeschw indigkeit e infahren. Di e Getri ebe s ind ab W erk ges chm iert. J e
nach L aufle istun g sollten S ie die S chm ierung überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Das Gehäuse m us s z ur
W artung nicht abgenom m en werden. Gehen Si e bitte m it Sc hm ierm ittel sehr sparsam um . Verw enden Sie nur für
Modellbahnen geei gnetes Öl, w elches im M odellbahnfachhandel erhältlich ist. Vor einer Rei nigung, Model vom
Trans form ator trennen !

Rem ov e th e m odel wi th the fo il from box. Before regular us e please run the m odel wi th 3/4 of the m ax . s peed.
The geari ngs are lubri cated already. If nec essary pleas e use only little lubric ation. P leas e sw itch of transform er
for servici ng the m odel.

Zerlegen des M odells / Einbau eines Digitaldecoders .

Die beiden Gehäusete ile si nd au fges tec kt. S tellen Sie das Modell auf e ine ebene Fläc he, halten Sie ein Gehäuse
feste und ziehen das andere Gehäuse nahe der Mi tte nac h oben ab. Verfahren Si e m it der anderen H älfte ebens o.
Die Drehgestelle s ind durc h Kabel m it der P latine verbunden. Die Drehges telle las sen s ich ers t nach ablöten der
Kabel entfern en.

Die P lati ne bes itzt ei ne Sc hnittstelle für Di gita ldecoder m it N ext18 Schni tstelle . Entfernen Sie den
Brückenstec ker und installi eren S ie einen pass en den Dec oder.
Das Zi els child des Modells läss t s ich über di e F1 taste ( A ux1 ) separat s chalten.

P ut the m odel on a flat surface. Hold one s ide firm ly and li ft the body on the oppos ite si de nex t to the m iddle.
Rem ov e th e bodys hell.
The boogie is connected w ith P C B by w ires and c annot be rem ove unles s th e c onnection i s rem oved by soldering.

The P CB has N ext18 DCC c onnec tion. Pleas e rem ove the dum m y plug and i nsta ll a N ext18 dec oder. The
destination board can be c ontrolled w ith F 1 (A ux1).

Kupplung / C oupler

Das M odell kann m it e inem z weiten M odell zu einer Doppeltrakti on verbunden werden oder m it e i ner
Kupplun gs im itation aufgerüstet w erden. Entfernen Sie dazu die F ronts chürze und insta lli eren di e Kupplung oder
Kuppels tange w ie i n der Explosions zei chnung gezeigt.

The m odel c an be coupled together wi th a sec ond tram or you c an insta ll an im itation c oupler. Rem ove the front
ski rt and as sem ble ei ther th e c oupler or draw bar.

Wartung / Maintenance

Der 5-polige M otor is t w artungsfrei , die Kohlen können nic ht getauscht werden. E rsatztei le finden Sie im
beiliegen den Ersatzteilblatt.

The 5-pole motor is maintenanc e free and c annot be opened. S pare parts c an be ordered with the parts order
sheet.

Wir wünsc hen Ihnen nu n viel Spaß mit Ihr em n euen HOBBYTRAIN Modell.

En joy y our new HOBBYTRAIN model.

ACH TUNG ! M odell n ie unbeaufs ichtigt betreib en !

Sammlermodell für Personen ab 14 Jahren. von Kindern fernhalten wegen versc hluc kbarer Kleinteile. Bei
unsac hgemäßem Gebrau ch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte Kanten u nd Spitz en ! Der Betrieb
mit nic ht für Modellbahnen z ugelassenen, umgebauten oder schadhaften Transformatoren ist verboten. Es
besteht die Gefahr eines elektrischen Sch lages. Das Modell darf an nicht mehr als einer E nergiequelle
angeschlossen werden. Nur für troc kene Räume geeignet. Jede Haftung fü r Schäden und Folgesc häden durc h
nic ht bestimmungsgemäßen Gebrauc h, N ichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung, Betrieb mit sonstigen
elektrischen Geräten , eigenmächtigen E ingriff, Umbau, Gewalteinwirkung, Überhitzung, F euc htigkeitseinwirkung
u.ä. ist ausgeschlossen; außerdem erlisc ht der Gewährleis tungsanspruc h. Diese Betriebsanleitung und die
Verpac kun g für späteren Gebrauc h aufbew ahren ! Irrtum sowie Änderung au fgrund des tec hnischen
Fortsc hrittes, der Produktpflege oder anderer Herstellun gsmethoden bleiben vorbehalten. Ihr H obbytrain
Produkt wurde entwickelt und hergestellt mit qu alitativ hochwertigen Materialien und Komponenten, die recyc elt
und w iederverw en det werden können. E lektrische und elektronisc he Geräte müssen am Ende ihrer
N utzungsdauer von H ausmüll getrennt entsorgt w erden. Bitte entsorgen S ie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen
kommu nalen Sammelstelle oder im Recyc lin g Center.

WARNING / DIS CLAIME R ! Nev er use model unat tended !

Recommended for Collectors older than 14 years. Due to true sc ale and func tional design the models could
contain small parts and tapered edges. Keep out of the reach of c hildren. Use only under survey . Keep pac kaging
and manual. Use only w ith suitable electric power pack w hich is proper for model train power supply. Never use
wi th other pow er supply, electric shoc k haz ard. Never use with more than one power supply. Indoor use only. We
disclaim the liabili ty for injuries or damages caused by incorrec t use, non-observance of this instructions, use
wi th other electrical devices, unau thorized change, acts of violenc e, overheating, humidi ty effect etc .; in addi tion
the w arranty expires. Your Hobbytrain Product w as developed and manufac tured with high quali ty materials and
components whic h c an be recyc led and / or re-used. Electric al and elec tron ic equipment must be disposed of
separately form normal garbage at the end of its operational lifetime. Please dispose of this produc t by bringing i t
to your loc al collection point or rec ycling c entre for suc h equipment.



Düwag  Stadtbahnwagen

Typ  M6
ExplosionzeichungFor Art #H14903

H14900-2A

H14900-1A H14900-1B

H14900-11A H14900-12A H14900-13A

H14900-11B H14900-12B H14900-13B
schwarz schwarz
rot rot

H14900-5

H14900-7

H14900-14A H14900-15 H14900-16 H14900-9

H14900-14B

H14900-1A H14900-9

H14900-10

H14900-15

H14900-16

H14900-11A

H14900-11B

H14900-12A

H14900-12B

H14900-13A

H14900-13B

H14900-14B

H14900-14A

H14900-1B

H14900-2A

H14900-3A

H14900-2B

H14900-3B

H14900-2C

H14900-3C

H14900-4

H14900-5

H14900-6

H14900-7

H14900-8

H14900-8

H14900-6 H14900-10

H14900-3A H14900-4

H14900-2B H14900-3B

H14900-2C H14900-3C

ANTENNE
Part Package

DRAWBAR COUPLER

Ersatzteile  Typ  M6  [ Spare Part List ]

Gehäuse komplett [Body Shell Complete]
Gelenkverbindung

Stromabnehmer

Motor M.Schnecke u.Halterung

Kupplungsatz [Coupler Set]

Art Nr. Art Nr.
Beschreibung / Description Beschreibung / Description

Stromabnehmer , grau

Antriebsdrehgestell , Grau

Mitteldrehgestell , Grau

Drehgestell , Grau

Kupplungsatz , Grau

Kupplungsatz , Schwarz

Drehgestell , Schwarz

Mitteldrehgestell , Schwarz

Antriebsdrehgestell , Schwarz

Stromabnehmer , Schwarzgrau

Gehäuse komplett / H14901

Gehäuse komplett / H14902

Gehäuse komplett / H14903

Gelenkverbindung / H14901

Gelenkverbindung / H14902

Gelenkverbindung / H14903

Platine mit LEDs u. Schnittstelle

Motor M. Schnecke u. Halterung

Kabine , Lichtleiter

Radsatz mit Zahnrad

Radsatz [ Dummy Wheel set ]

Antenne [ Antenna ]

Kontakt [ Contact ]

Rahmen Motorisiert mit Gewicht

Rahmen Unmotorisiert mit Gewicht

ART #14901

ART #14901

ART #14901

ART #14901

ART #14901

ART #14902

ART #14902

ART #14902

ART #14902

ART #14903

€6.00 €9.00

€12.00

€99.00 €15.00

€15.00

€10.00

€10.00

€12.00

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

€12.00

€18.00

€99.00

€99.00

€12.00

€12.00

€12.00

€20.00

€20.00

€9.00

€16.00

€16.00

1 2

2

1 1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

4

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

[ Pantograph , Gray ]

[ Drive Truck , Gray ]

[ Middle Truck , Gray ]

[ End Truck , Gray ]

[ Coupler set , Gray ]

[ Coupler set , Black ]

[ End Truck , Black ]

[ Middle Truck , Black ]

[ Drive Truck , Black ]

[ Pantograph , Bl Gray ]

[ Body Shell Complete / H14901 ]

[ Body Shell Complete / H14902 ]

[ Body Shell Complete / H14903 ]

[ Diaphragm / H14901 ]

[ Diaphragm / H14902 ]

[ Diaphragm / H14903 ]

[ PCB w. LEDs and DCC 18 plug ]

[ Motor W. Worm and Support ]

[ Cabin , Light-Prism ]

[ Gear Wheel set ]

[ Frame Power w. Weight ]

[ Frame Dummy w. Weight ]

#14902

#14903

#14903

#14903

#14903

Preis PreisVE VE
(ITEM Nr.) (ITEM Nr.)(Price) (Price)(Q’ty) (Q’ty)

Antenne [Antenna] Kontakt [Contact]

Kabine , Lichtleiter Antriebsdrehgestell

Radsatz mit Zahnrad

Mitteldrehgestell Drehgestell

Stromabnehmer Rahmen Motorisiert mit Gewicht Rahmen Unmotorisiert mit Gewicht Radsatz

Platine mit LEDs u. Schnittstelle
[Diaphragm]

[Pantograph]

[Motor W.Worm and Support] [Cabin , Light-Prism] [Drive Truck]

[Gear Wheel set]

[Middle Truck] [End Truck]

[Pantograph] [Frame Power  w. Weight] [Frame Dummy  w. Weight] [Dummy Wheel set]

[PCB w. LEDs and DCC 18 plug]



 

Merkblatt: Düwag M6 - Bogestra

 
Hersteller Lemke

Projektnummer 96812

Projektversion V2-R1

1976 stellte die Düsseldorfer Waggonfabrik AG (Düwag) den sechs- und
achtachsig lieferbaren Straßenbahntriebwagen M6S vor. „M“ steht dabei für
die Meterspur-, „N“ für die Normalspur-varianten. Die Typen waren für den
konventionellen Straßenbahn- aber auch für den Betrieb auf Tunnelstrecken
(Stadtbahnen) konzipiert. Die zweimotorigen Fahrzeuge haben eine Leistung
von 300 kW und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.
Insgesamt lieferte Düwag 350 Triebwagen an zwölf Betreiber aus. Noch
heute setzen diverse Betriebe die bis 1994 gebauten Wagen ein.

Taste Funktion Soundslots Lautstärke CVs Lautstärke Werte

F0 Licht vorn

F1 Sound ein/aus 1, 2, 20, 23 259, 267, 411, 435 85, 75, 128, 85

F2 Haltewunsch 21 419 128

F3 Glocke (Lang) 4 283 128

F4 Innenansagen 14 363 128

F5 Kompressor 6 299 80

F6 Beschleunigungs-/Bremszeit,
Rangiergang

F7 Automatisches Bremse
lösen/anlegen
deaktivieren/aktivieren

F8 Türe öffnen/schließen 12 347 128

F9 Kurvenquietschen 15 371 128

F10 Fahrgäste unterhalten sich 22 427 100

F11 Glocke (kurz) 18 395 128

F12 Nicht belegt

F13 Nicht belegt

F14 Nicht belegt

F15 Nicht belegt

F16 Nicht belegt

F17 Nicht belegt

F18 Nicht belegt

F19 Nicht belegt

F20 Nicht belegt

F21 Nicht belegt

F22 Nicht belegt

F23 Nicht belegt

F24 Nicht belegt



F25 Nicht belegt

F26 Nicht belegt

F27 Nicht belegt

F28 Nicht belegt


