
Electro-Lokomotive BR 182,,Taurui'
Bedienungsanlei tung und Hinweise

Sehr geehrter Kunde,

herzl ichen Glückwunsch zu Ihrem neuen HOBBYTRAIN Model l .
Nachfolgende Hinureise sol len Ihnen die Pf lege und den Betr ieb Ihres Model ls er le ichtern.
Jedes Model l  wurde vor Ausl ieferung auf Funkt ion und Vol lständigkei t  überprüf t .

1,  Einfahrhinweis€

Vor dem eigent l ichen Fährbetr ieb sol l ten Sie Ihr  Model l  ca.  1/2 Std.  Mit  ca.  3/4 der Höchstgeschwindigkei t  e infahren. Die Getr iebe sind ab Werk
geschmiert ,  Nach ca. 30 Betr iebsstd" Sol l ten Sie die Schmierung überprüfen und ggfs,  Erneuern,  Gehen Sie bi t te mit  Schmiermit te l  sehr sparsam
um, Verwenden Sie nur für  Model lbahnen geeignetes Ol,  welches lm Model lbahnfachhandel  erhäl t l ich ist .  Vor einer Reinigung, Spielzeug vom
Transformator t rennenl

2.  Zer legen des Model ls

Halten Sie das Model l  am Tank und ziehen Sie das Gehäuse nach oben äb. Die Piat ine lösen Sie Indem Sie die in Pfei l r ichtung aus den Halterungen
schieben. Beim Einbau ist  auf  korrekten Si tz der Kontakt federn an Plat ine und lqotor zu achten. Die Drehgestel le lassen sich nach unten aus der
Rahmen-Befestigung ziehen, Beim finbau ist auf korrekte Ausrichtung und Einrasten zu achten. Das Getriebe ist durch zwei Rastnasen mit dem
Drehgestell verbunden. Durch Lösen der von unten sichtbaren Rastnasen können sie das Getriebe mit den Radsätzen aus dem Drehgestell
nehmen. Nach Ausbau der Drehgestel le können Sie die Abdeckung der Kupplungsaufnahme entfernen, Die Rastnasen m0ssen zunächst än einer
Sei te gelöst  werden, danach können 5ie die Abdeckung abnehmen. Der Rahmen wird durch zwei Schrauben verbunden. Diese Schrauben dürfen
nur le icht  angezogen werden, da änsonsten die Lager der Antr iebsschnecken gequetscht bzw. Zerstört  werden. Dadurch kann der Motor
überhitzen und ggfs. Zerstört werden. HINWEIS ! Sollte es bei lhrem Modell zu hoher Wärme-Entwicklung kommen so überprüfen Sie bitte
zunächst den Si tz der Rahmenschrauben und der Schneckenlaoer,

3.  Digi ta lbetr ieb

Die Plat ine besi tzt  6 Lötpunkte zum Einbau eines Decoders,  Die Belegung der Lötpunkte entnehme Sie bi t te der Zeichnung auf dem
Ersatztei lb lat t .  Gegebenenfal ls müssen Kondensatoren und Spulen von der Plat ine entferntwerden (  Decoderabhängig ) .  Bi t te beachten Sie auch
die Bedienungshinweise ihres Digi ta ldecoders.  Vor dem Einbau sind die Kontakt federn von den Lötpunkten zu entfernen. ACHTUI, IG!
Bauartbedingt s ind beide Rahmenhälf ten stronrführ€nd. Bi t te mont ieren Sie das Gehäuse bevor Sie das Model l  in Betr ieb nehmen,

HINWEISE !  Model l  n ie unbeaufsicht igt  betreiben !

Nicht  geeignet für  Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleintei le.  Bei  unsachgemäßem Gebrauch besteht Ver letzungsgefahr durch
funkt ionsbedingte Kaüten und Spi tzen I

Der Betr ieb mit  n icht  für  Model lbahnen zugelassenen, umgebauten oder schadhaften Transformatoren ist  verboten. Es besteht die Gefahr eines
elektr ischen Schlages. Das Model l  darf  an nicht  mehr als einer Energiequel le ängeschlossen werden. Nur für  t rockene Räume geeignet.

lede Haftung für Schäden und Folgeschäden durch nicht  best immungsgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanlei tung, Betr ieb
mit  sonst igen elektr ischen Geräten, eigenmächt igen Eingr i f f ,  Gewalteinwirkung, Uberhl tzung, Feucht igkei tseinwirkung u.ä.  is t  ausgeschlossen:
außerdem er l ischt der Gewährleistungsanspruch.

Diese Betr iebsanlei tung und die Verpackung für späteren Gebrauch aufbewahren !  I r r tum sowie Anderung aufgrund des technischen
Fortschr i t tes,  der Produktpf lege oder anderer Herstel lungsmethoden bleiben vorbehal ten.

Wir  wünschen lhnen nun viel  SDaß mit  lhrem neuen HOBBYTRAIN Model l .

-cr*ffi[;ffi C€



Ersatzteile ER 182 Taurus [Spare Part List BR 182 Taurus]
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Tank Haftreifen ITraction Tires] Antr iebsschnecke Iwormgear]
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:  Liefermöglichkeiten, Preisänderung und Irrtum vorb€halten. Sie können Ersatztei le auch bei Ihrem Fachhändler
I bestel len. Al lgemeine Frag€n und Auslandsaufräge (Lemket Fax 49-2129-52218).
lBit t€ geben Sie an ob andere Farben äkzoptab€l sind, fal ls die gewünschte Färbe nicht v€rfü9bar lst i . . . i

:  Price and avai läbi l i ty subject to chänge without notice. Parts may also be avai lable at yourlocal dealer.
:  General questions and foreign order (Lemker Fax +49-2129-52218). Check here i f  color substi tut ions are acceptable

i f  selected choice is not avai lable i l
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Uberw€isung (Remittance)

N;; ; ; ;h."  i ; ; ; r r  on a"r i 'erv l  tnu,  i t .  oeuis ihr"na. onty eermanyj
Geb{ihr 5,50 € zusätzllch/ 5,50 ädditional

Unterschrlft (Sl9näture)

Schal lbruch 344 i
0-427al  Haan. Deutschland i
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