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Triebwagen Rbe 211,,Roter Pfeit"
Bedienungsanteitung / Manual.

Sehr geehrter Kunde,
Dear customer
herzlichen Gtückwunsch zu lhrem neuen H0BBYTMIN Modett.
Nachfolgende Hinweise solten lhnen die Pftege und den Betrieb lhres Mode[s erteichtern. Jedes ModeLtwurde
vor Austief erung a uf F unkti on und VolLständ igkeit Li berprüft.
ngratuLati ons f or your new H 0 BBYTRAIN ModeL.
Following advice shoutd help you for maintenance and service of your Model'. Every modeIwas checked before
Co

detive ry

Prüf ung

/

Checki ng

Ei

nfahrhi nweise

/ First use

Nehmen Sie das Mode[[ vorsichtig mit der Folie aus derVerpackung.Vor dem eigentlichen Fahrbetrieb sottten Sie
lhr Mode[[ ca. 7z Std. mit ca. % der Höchstgeschwindigkeit einf ahren. Der min. Radius für das Modet ist R2 I

Removethe modet with the foit f rom box. Before regu[ar use ptease run
The minimum Radius is R2 !

the modeI with 3/4 of the max. speed.

Zertegen des Modells / Einbau eines Digitatdecoders. Bitte schauen Sie sich dieExptosionszeichnung an
Assembty of M od et. / DCC Decoder asembly. Ptease refer t o exploded drawin g !

!

Spreizen Sie das Gehäuse in der Mitte am unteren Rand. Sie können nun das Gehäuse nach oben abziehen. Die
Platine ist mit den beiden Lichtleiterabdeckungen verbunden. Entfernen Sie zuerst die beiden Stecker die die
Platine mit den Kabeln der Stromabnahme verbinden. Lösen Sie dre Abdeckungen indem Sie diese erst auf der
einen und danach auf der anderen Seite nach oben abziehen. Entnehmen Sei dann die Ptatine zusammen mit den
AMeckungen. Bitte nicht an den LEDs hatten ! Beim Einbau ist auf korrekten Sitz der Konbkte an PLatine und
Motor zu achten. Die DrehgesteLte sind von unten in das Fahrgeste[l eingerastet und lassen Sich nach unten aus
der Rahmen-Befestigung ziehen, bitte achten Sie dabei auf die Federn der Stromabnahme. Beim Einbau bitte auf
die korrekte Ausrichtung und sicheres Einrasten sowie Freigängigkeit prüfen.
Unter der Ptatine bef indet sich eine 6 poLige Schnittstette nach NEM. Bitte beachten Sie auch die
BedienungsanLeitung I hres Digita[decoders.
0pen the modetby hol.ding the chassis and put[ the bodyto the top. The PCB is connected with the two LED covers
Fi rst remove the two smatI ptugs that connect the PCBwith fr e pick-up of the boogie. Then Lift the LED covers Left
and right f rom the chassis by putLing it carefuIty upwards. Then the PCB can be removed. During [ater assembty
please check that motor contacts press firmty against the PCB contacts.

Boogiescan beremovedbypuil.ingthemoutof thechassisdownwards. P[easetakecarewiththecontactsprings.
Under the PCB is a 6-pot DCC NEM socket. Before assembtin g any decoder p[ease read also the decoder manual.

Triebwagen
Rbe 211 "Roter Pfeil"
Explosionzeichung
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Ersatzteite Triebwagen RBe 211 [ Spare Part List ]
H2600-5

Bitte bei Besteltung der Gehäuse

immer die originat Artiket Number angeben.
lWhen ordering body shett ptease
provide the original item numberl
Gehäuse komptett IBody Shett Completel

H2600-3R
_

H2600-1

Rahmen IFrame]

H2600-4R
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Stromabnehmer
lPantographl

BB

R

Ptatine mit LEDs u. Schnittstette
IPCB w. LEDs and DCC ptugJ

I

2
N/"'z
Motor M.Schnecke
IMotor W.Worm]
H2600-8R
I

Drehgestelt Komptett
lBoqqie Comptetel

Art Nr.
IITEM Nr.l
H2600-1

Beschreibung

Lichtleiter mit Abdeckuno
lPrism and Coverl

/ Description

Stromabnehmer IPantograph]

Preis

VE

lPricel

la'ty1

€12.00

1

€60.00

1

€60.00

1

€18.00

1

1

H2600-3R

Gehäuse Kompl.ett / H2646
lBody ShetL CompLele I H26461
Gehäuse Komptett / H2647
IBodv ShetL ComDLele I H261.71
Ptatine mit LEDs u. SchnittstetLe
lPcB w. LEDS and DCC Dtuol

H2600-t*R

Motor M.Schnecke IMotor W.Worm]

€30.00

H2600-5

Rahmen IFramel

€25.00

1

H2600-6

PufIer IBufferl

€5.00

6

H2600-7

Drehgestett Komptett
lBoqqie Comptetel
Lichtteiter mit Abdeckung
IPrism and Cover]
N025 Diqitatdecoder
fDCC Decoderl

€30.00

2

€10.00

1

€30.00

1

H2600-2F
H2600-2G

H2600-8R
H28602

H2600-6

I
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0=
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Puffer IBuffer]

Wartung

/

Maintenance

Der Motor ist wartungsfrei, die Kohten können nicht getauscht werden. Ersatztei Le finden Sie im beitiegenden
Ersatztei[bLatt. Die Getriebe sind ab Werk geschmiert. Je nach Laufleistung so[lten Sie die Schmierung
überprüfen und gegebenenfaLls erneuern. DasGehäuse musszurWartung nichtabgenommenwerden. Gehen Sie
bitte mit Schmiermittel sehr sparsam um. Verwenden Sie nur fur ModeLtbahnen geeignetes ö1, weLches im
Mode[[bahnfachhandel erhäLttich ist. Vor einer Reinigung, ModeLvom Transformator trennen
!

The motor is maintenance free and cannot be opened. Spare parts can be ordered with the parts order sheet. The
gearings are Iubricated aLready. lf necessary pLease use on[y IittIe Lubrication. Ptease switch of transformer for
servic ing the modet.

Wirwünschen lhnen nun viel.Spaß mit lhrern neuen H0BBYTRAIN Modett.
Enjoyyour new H0BBYTRAIN modet.
ACHTUNG

Modell nie unbeaufsichtigt betreiben

!

!

Sammlermode[L fÜr Personen ab 14 Jahren. von Kindern fernhalten wegen verschtuckbarer Kteinteite. Bei
unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahrdurch funktionsbedingte Kanten und Spitzen ! Der Betrieb
mit nicht fur ModeLtbahnen zugeLassenen, umgebauten oder schadhaften Transformatoren ist verboten. Es
besteht die Gefahr ei nes etektrischen SchLages. Das Mode[[ darf an nicht mehr ats einer Energieque[Le
angeschLossen werden. Nur für trockene Räume geeignet. Jede Haftung flir Schäden und Fotgeschäden durch

nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanteitung, Betrieb mit sonstigen
eLektrischen Geräten, eigenmächtigen Eingriff, Umbau, GewaLteinwi rkung, Überhitzung, Feuchtigkeitsei nwirkung
u.ä. ist ausgeschlossen; außerdem ertischt der Gewährleistungsanspruch. Diese Betriebsanteitung und die
Verpackung fÜr späteren Gebrauch aufbewahren ! lrrtum sowie Anderung aufgrund des technischen
Fortschrittes, der ProduktpfIege oder anderer HersteILungsmethoden bteiben vorbehalten. lhr Hobbytrain
Produkt wurde entwicke[t und hergesteLtt mit quatitativ hochwertigen Material.ien und Komponenten, die recycett

und wiederverwen det werden können. Etektrische und e[ektronische Geräte müssen am Ende ihrer
Nutzungsdauer von Hausmüt[ getrennt entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei lhrer örttichen
kommunalen Sammelste[Le oder im Recycling Center.

WARNiNG

/

DISCLAIMER

!

Never use mode[ unattended

I

Recommended for Co[Lectors otder than 14 years. Due to true scale and functional design the models coutd
contain smat[ parts and tapered edges. Keep out of the reach of chitdren. Use onty under survey. Keep
packagi ng and manua[. Use on[ywith suitabLe eLectric power pack which is proper for modeLtrain power suppty.
Never use with other power suppty, etectric shock hazard. Never use with more than one power supp[y. lndoor
use onty. We disc[aim the LiabiLity for injuries or damages caused by incorrect use, non-observan ce of this
instructions, use with other e[ectricaIdevices, unauth orized change, acts of vioIence, overheating, humidity

effectetc.;inadditionthewarrantyexpires.YourHobbytrainProductwasdeveLopedandmanufactured
with
high quatity materiats and componentswhich can be recycted and / or re-used. Etectricat and etectronic
equipment must be disposed of separatety form normaL garbage at the end of its operational. tifetime. Please
dispose of this product by bringing it to your Ioca[ co[Lection point or recycLing centre for such equipment.
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