WARNING / DISCLAIMER !

E-Lok E 10.1 / BR110/ BR

Never use model unattend ed !

Recommended for Collectors older than 14 years. Due to true scale and functional design the models could
contain small parts and tapered edges. Keep out of the reach of children. Use only under survey. Keep packaging
and manual. Use only with suitable electric power pack which is proper for model train power supply. Never use
with other power supply, electric shock hazard. Never use with more than one power supply. Indoor use only. We
disclaim the liability for injuries or damages caused by incorrect use, non-observance of this instructions, use
with other electrical devices, unauthorized change, acts of violence, overheating, humidity effect etc.; in addition
the warranty expires. Your Hobbytrain Product was developed and manufactured with high quality materials and
components which can be recycled and / or re-used. Electrical and electronic equipment must be disposed of
separately form normal garbage at the end of its operational lifetime. Please dispose of this product by bringing it
to your local collection point or recycling centre for such equipment.

Version2015
Bedienungsanleitung / Manual

Sehr geehrter Kunde,
Dear customer
herzli chen Glückw unsch zu Ihrem neuen HOBBYTRA IN Modell.
N ac hfolgende Hinw eise sollen Ihn en die Pflege und den Betri eb Ihres Modells erlei chtern. Jedes Modell w urde
vor Ausli eferung auf Funkti on und Vollständigkeit überprüft.

A bb. 1
Li c ht abst ellen / S w it ch off ligh t

14V
22V

analog
digital

Si e können durc h Um stec ken der LE D P latinen am E nde der Hauptplati ne den Lic htwechs el ein seitig abs tellen.
Entfernen Si e die sc hwarze Blende ( gesteckt ) und ziehen Sie danach di e kleine P lati ne m it den Sti ften aus der
Buch se am Ende der Hauptplatine. Stecken S ie die LE D P latine um ei ne Pos ition versetzt w ieder in die Buc hse.
Die P ositi on is t auf der P lati ne m it OFF gekennzeic hnet (A bb.2). Im Analogm odus bew irkt die P ositi oni erung i n die
andere Ric htung, das s das rote Rüc klic ht abges chaltet wird aber das w ei ße Frontli cht nach wie v or leuchtet.
Y ou can s witc h off the li ght at the end of the PC B m anually. P lease rem ove the sm all LE D P CB and plug i n in
positi on off. N ow this end has no light function. In analogue m ode you c an also c hose to put the L ED P C B on
oppos ite posi tion than OFF. N ow only whi te LED w ill sw itch on and off.

Congratulati ons for your new HOBBYTRAIN Model.
Follow ing advic e should help you for maintenanc e and servic e of your M odel. E very model was checked before
deli very
ACHT UN G ! HIN WEIS ! / IM PORTAN T ADV ICE !
Si e haben eine modifiz ierte A usführung des Modells E 10 / BR110 erworben.
Das Gehäuse w urde im Vergleic h zu den früheren Ausführun gen tiefer gelegt. Das M odell hat rot-wei ßen
Lic htwec hsel erhalten und feinere Stromabnehmer. Durch di ese Modifikationen si nd die einige E rsatzteile nicht
ohne weiteres für ältere Versionen des Modells verw endbar.
You have purc hased the modified model of the E10/ BR 110. The body is low er and th e model has red-white L ED
Light and modifi ed pantos. Some spare parts do not fit to older versi ons.
Prüf ung / E in fahrh in weise
Chec king / First use

A bb. 2

N ehmen S ie das M odell vorsichti g mit der Folie aus der Verpackung. Vor dem ei gentlic hen Fahrbetrieb sollten Sie
Ihr Modell ca. ½ Std. mit c a. ¾ der Höchstgeschw indigkeit einfahren. Die Getriebe si nd ab Werk geschmi ert. Je
nach L aufleistung sollten S ie die Sc hmierung überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Das Geh äuse muss zur
Wartung ni cht abgenommen w erden. Gehen Sie bi tte mi t Sc hmi ermittel sehr sparsam um. Verwenden Si e nur für
Modellbahnen geei gnetes Öl, welches im M odellbahnfachhandel erhältlic h ist. Vor einer Reinigung, Model vom
Transformator trennen !

W art ung / M ain tenan ce
Der 5-poli ge M otor ist w artungs frei, di e Kohlen können nicht getausc ht werden. Ersatzteile fin den Si e im
beiliegenden E rsatzteilblatt.

Remove the model with the foi l from box. Before regular use please run the model w ith 3/4 of the max. speed.
The geari ngs are lubric ated already. If necessary please use only li ttle lubrication. Please sw itc h of transformer
for servici ng the model.

The 5-pole motor i s maintenance free and cannot be opened. Spare parts can be ordered w ith the parts order
sheet.

Zerl egen des M odells / E inbau eines Digitaldec oder s.

W i r w ü ns ch en Ih nen nu n v iel Sp aß mi t Ihrem neu en H OBB YTRA IN M odell.
E nj oy your new HOBB YTRA IN mode l.

A C HT UN G !

M odell ni e un beauf si c hti gt betr eiben !

Sammlermodell für P ersonen ab 14 Jahren. von Kindern fernhalten w egen vers chluckbarer Kleinteile. Bei
uns ac hgemäßem Gebrauc h besteht Verletzungsgefah r durch funkti ons bedi ngte Kanten und S pitzen ! Der Betrieb
mit nic ht für Modellbahnen zugelas senen, umgebauten oder s chadhaften Trans formatoren is t verboten. E s
besteht di e Gefahr eines elektris chen Schlages . Das M odell darf an nic ht mehr als einer Energi equelle
anges chloss en werden. N ur für trockene Räume geeignet. Jede Haftung für S chäden und Folges chäden durch
nic ht bestimmungs gemäßen Gebrauch, Ni chtbeac htung dieser Gebrauc hsanleitu ng, Betri eb mi t sonsti gen
elektris chen Geräten, ei genmächtigen Ei ngri ff, Umbau, Gewalteinw irkung, Überhitzung, Feuchti gkeits einwi rkung
u.ä. ist ausges chlossen; außerdem erlis cht der Gew äh rleistu ngs anspruch. Diese Betriebsanleitu ng u nd di e
Verpac kung für s päteren Gebrauch aufbewahren ! Irrtum s ow ie Ä nderung aufgrund des techni sc hen
Fortsc hrittes, der Produktpflege oder anderer Herstellungs methoden bleiben vorbehalten. Ihr Hobbytrain
P rodukt wurde entwi ckelt und hergestellt mi t qualitati v hoc hwertigen M ateriali en und Komponenten, die rec ycelt
und w iederverw endet werden können. Elektrisc he und elektronis che Geräte müss en am Ende ihrer
N utzungsdauer v on H aus müll getrennt ents orgt w erden. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlic hen
kommunalen Sammels telle oder i m Rec ycling Center.

Spreizen S ie den Lokkasten an den markierten Punkten und ziehen Sie das Gehäuse nac h oben ab. (Abb.1).
A chtung die Montage des Gehäuses ist nur in ei ner Posi tion möglic h. Ac hten Sie bitte auf die A usric htung der
N uten am Gehäuse und der Haltepunkte am Chassis. Di e Platine entfernen S ie indem S ie diese mit etw as Druc k
aus der Halterun g sc hieben. Dies ist nur in ei ne Ri chtung möglich. Beim E inbau ist auf korrekten S itz der
Kontakte an Platin e und Motor zu achten. Die Drehgestelle lassen sic h nach unten aus der Rahmen-Befestigung
ziehen. Bei m Ei nbau bi tte auf die korrekte Ausri chtung und sic heres Ei nrasten sowi e Frei gängigkeit prüfen. Der
Getriebekasten ist mit Rasten an dem Drehgestell-Rahmen verbunden. Lösen S ie zunächst die äußeren Rasten
mit z .B. ei ner spitzen Pinzette. Lösen Si e danac h die inneren Rasten. D as Getri ebe kann nun nac h oben entfernt
werden. Der Rahmen w ird durc h zw ei Sc hrauben verbunden. Di ese Sc hrauben dürfen nic ht zu fest angezogen
werden da sonst die Drehgestelle nic ht frei bewegli ch sind.
Die Plati ne besitzt ei ne Schni ttstelle für Digi taldecoder nac h N EM 651. E ntfernen S ie den Brückenstecker und
installieren Sie einen passenden Decoder. Pin 1 ist auf der Platine gekennzei chnet. Das Modell w urde mit
Decodern verschi edener Anbi eter getestet. Es kann, ja nach Dec odertyp allerdings erforderlich sein den
Hauptkondensator von der Platine z u entfernen ( A bb.2 markiert hin ter der Sc hnittstelle )

Straddle the body a the marked posi tions and lift the body. During assembling please make sure that body and
chassis are in c orrect position. There is only one possibi li ty to assmemble the body with the c hassis. The PCB can
be removed only in one posi tion. Please move fi rmly to the side and then remove the PCB. When assembling the
PCB please c hec k the correct fitting of PCB and motor c ontac ts.
The PCB has a N EM 651 DCC socket. Remove the original plug and i nsert a decoder. Pin 1 is marked on the PCB.

Ersatzteile E10.1 / E40[Spare Part List]
H2800-5M

H2800-2J (For Art #H2830)
H2800-2K (For Art #H2831)
H2800-2L (For Art #H2832)
H2800-2M (For Art #H2830)

Electro-Lokomotive
BR E10.1 / E40
Explosionzeichung

H2800-13

Bitte bei Bestellung der Gehäuse
immer die original Artikel Number angeben.

x2

[When ordering body shell please
provide the original item number]

Stromabnehmer [Pantograph]
H2800-3M
H2800-8CM

Rahmen [Frame]

Motor m.Schwungmassen [Motor w.Flywheels]
H2800-7

Platine mit LEDs u.Schnittstelle
[PCB w. LEDs and DCC plug]
H2800-10

Antriebsdrehgestell [Drive Truck]
Art Nr.
(ITEM Nr)

Inneneinrichtung [Cabin]
H2800-6

H2800-4M

Puffer [Buffer]
H2800-9

Kupplung mit Feder
[Coupler w.Spring]

Kühler [Cooler]

H2800-11M

Haftreifen [Traction Tires]

Beschreibung / Description

Kontaktfedern [Contact spring]

Preis
(Price)

VE
(Q’ty)

Art Nr.
(ITEM Nr)

Preis
(Price)

Beschreibung / Description

H2800-1R

Stromabnehmer, Rot [Pantograph, Red]

€15.00

2

H2800-7

Kupplung mit Feder [Coupler w.Spring]

H2800-1G

Stromabnehmer, Grau [Pantograph, Gray]

€15.00

2

H2800-8CM

Antriebsdrehgestell [Drive Truck]

H2800-2

Gehäuse komplett [Body Shell Complete]

€50.00

1

H2800-9

Platine mit LEDs u. Schnittstelle

€25.00

1

€25.00

1
1

H2800-13

6

H28602

H2800-3M [PCB w. LEDs and DCC plug]
H2800-4M Motor m.Schwungmassen [Motor w.Flywheels]
H2800-5M Rahmen [Frame]
H2800-6

Puffer [Buffer]

€20.00
€5.00

197.00 mm

Gehäuse komplett [Body Shell Complete]
H2800-1R
H2800-1G

VE
(Q’ty)

€5.00

2

€25.00

2

Kühler [Cooler]

€5.00

1

H2800-10

Haftreifen [Traction Tires]

€5.00

6

H2800-11M

Kontaktfedern [Contact spring]

€5.00

2

Inneneinrichtung [Cabin]

€10.00

2

Digitaldecoder [DCC Decoder]

€29.90

1

360.00 mm

H2800-8CM

