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Inbetriebnahme Ihrer Lokomotive

Damit Ihnen Ihre Lokomotive lange Freude berei-
tet, sind regelmäßig (ca. alle 30 Betriebsstunden)
gewisse Servicearbeiten zweckmäßig:

1. Reinigung der Radstromkontakte: Rad-
stromkontakte können auf unsauberen Schienen
leicht verschmutzen. Bitte entfernen Sie vor-
sichtig mit einem kleinen Pinsel den Schmutz an
den in Fig. 6 gekennzeichneten  Stellen.

2. Schmierung: Versehen Sie die im Schmierplan
in Fig. 5 gekennzeichneten Stellen mit nur kleinen
Öltropfen. Dazu zuerst das Lokgehäuse abneh-
men (Fig. 1). Wir empfehlen den ROCO-Öler Art.
Nr. 10906. Zur Schmierung der Getriebeteile
(Zahnräder, Schnecke) empfehlen wir das ROCO-
Spezialfett 10905. Im Falle der Schmierung
diese Teile bitte nicht ölen.

Betriebsbedingungen: Es empfiehlt sich, die Lok
30 Minuten vorwärts und 30 Minuten rückwärts
ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit Ihr
Modell einen optimalen Rundlauf und beste
Zugkraft bekommt. Der kleinste befahrbare
Radius für dieses Modell ist R1 des ROCO-Gleis-
systems (R2 = 250 mm) des ROCO-Gleissystems.

Der einwandfreie Lauf Ihrer Lokomotive ist nur auf
sauberen Schienen gewährleistet. Hierzu empfeh-
len wir den ROCO-Schienenreinigungswagen
Art. Nr. 46400 und bei etwas stärkerer Ver-
schmutzung den ROCO-Schienen-Reinigungs-
gummi Art. Nr. 10002.

Aufrüstung: Sie können für Ihren Fahrbetrieb
unter verschiedenen Kupplungen wählen (Fig. 2).
Wir empfehlen den Einsatz der ROCO-Kurz-
kupplung.
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Mehrzugbetrieb: Zuerst das Lokgehäuse abneh-
men (Fig. 1). Danach den Brückenstecker aus der
Schnittstelle entfernen (sorgsam aufbewahren).
Zuletzt den Stecker des Steuerbausteines (nicht
Inhalt dieser Packung) lagerichtig einsetzen
(Fig. 4).
� Zusammenbau

3. Einbau eines Dampfentwicklers: Zuerst das
Lokgehäuse abnehmen und dann den Dampf-
generator (Art. Nr. 106664) einbauen (Fig. 3).

4. Kohlebürstenwechsel: Lokgehäuse abneh-
men (Fig. 1). Danach wird der Motor ausgebaut
(Fig. 7) und die Kohlebürsten ausgewechselt.
� Zusammenbau

5. Lämpchenwechsel: Bitte nehmen Sie zuerst
das Lokgehäuse ab (Fig. 1). Danach können Sie
das Lämpchen wechseln (Fig. 4a).

Zusammenbau: Bitte achten Sie beim Zusam-
menbau auf die richtige Lage der Kontakte.

Wir wünschen gute Fahrt!

D Wartung und Pflege des Modells
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Wichtiger Hinweis!
Vor einer ersten Inbetriebnahme des Mo-
dells müssen die Kuppelstangenlager geölt
werden, um schlechte Laufeigenschaften oder
Schäden zu vermeiden (Siehe Fig. 5).
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Maintenance of the model

Operating instructions: Before use is advisable
to let the loco go around about 30 minutes for-
wards and 30 minutes backwards without load, to
obtain an optimal circuit and best tractive power.
The smallest radius this model should run is R1
(250 mm) of the ROCO track system.

Your locomotive will run smoothly on clean tracks
only. For this purpose we recommend using item
no. 46400, Roco track cleaning van, or item no.
10002, Roco track cleaning rubber, for remo-
ving heavy dirt.

Fittings: Operation is possible with different cou-
plings (fig. 2). We recommend using the Roco
close coupling.

To enjoy your locomotive for a long time, it ist
necessary to service it regularly (i.e. after it has
been in operation for approximately 30 hours).

1. Cleaning of wheel contacts: Wheel contacts
easily get dirty on tracks which are not entirely
clean. Use a small brush to remove dirt from
spots marked in fig. 6.

2. Lubrication: Apply tiny oil drops to spots
marked in fig. 5. Prior to lubrication dismantle the
loco body (fig. 1). We recommend using item no
10906, Roco oiler. For lubrication the gear-parts
(e.g. cogwheels, worm) we would recommend our
Roco special grease (item No. 10905).Attention:
Please do not oil these parts when using our
grease.
� Assembly
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Starting locomotive operationGB GB

Running in digital mode: First remove loco body
(fig. 1). Then remove the jumper from the interfa-
ce. Finally put the plug of the chip into the inter-
face as shown in fig. 4.
� Assembly

3. Steam generator application: First remove
the loco body and then push in the steam genera-
tor art.-no. 106664 (fig. 3).

4. Carbon Brush Changing: First remove loco
body (fig. 1), and then the motor (fig. 7).
� Assembly

5. Change of lights: First remove loco body
(fig. 1) and then change lights (fig. 4a).

Assembly: During assembly please take care of
correct position of contacts.

Off you go!

Very important!
Before taking into service your model these
bearings of the coupling rods must be oiled
as otherwise there would be the risk of bad
running qualities or damage on the locomotive
(See fig. 5).
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Fig. 1a - nur für • Uniquement  • Only for: # 63289
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Fig. 4a
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Hier ab- bzw. anlöten
Here to unsolder or to soldern on.
A dessouder ou à souder selon le cas.


