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MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE ZURÜSTTEILE DER
Ee 6/611 No. 61660/61661

1 .) Montage der Haltestangen :
Assembling of the hand railings:
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Bitte brechen Sie die Haltestangen A-E aus dem Spritzling und stecken Sie sie bis zum
Anschlag in die entsprechenden Öffnungen am Gehäuse .

Please break the hand railings A-E off the injection moulding compound and put into the
relative holen of bodyshelltill backstop .

2.) Montage der Zurüstteile am Drehgestell :
Assembling of the extra Parts an the bogies:
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Bitte brechen Sie die Zurüstteile A-C aus dem Spritzling und stecken Sie sie gemäß Zeichnung
bis zum Anschlag in die entsprechenden Aufnehmungen der Drehgestellblenden .
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Please break extra parts A-C off the injection moulding compound and put into the relative
holes of the sides of the bogies according the Sketch .
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3.) Demontage des Gehäuses :
Disassembling of the bodyshell :

Unterhalb der Kupplungsaufnahme findet sich an beiden Stirnseiten des Gehäuses je ein
Klips, der das Gehäuse am Rahmen festhält .
Drücken Sie den Klips mit einem Schraubenzieher zur Mitte der Lok, und ziehen Sie das
Gehäuse vorsichtig ab .
Achtung! Diese Klipse sitzen sehr streng . Beim Abheben des Gehäuses bitte unbedingt
darauf achten, daß die Farbe auf der Rückseite der Leuchtdioden nicht abgekratzt wird .
Weitere Konstruktionsdetails entnehmen Sie bitte der Explosionszeichnung .

Under the coupling you will find a latch an each front side of the bodyshell, which affixes
the bodyshell an the chassis . Please press the latch with a screwdriver to the Center of the
loco and carefully pull off the bodyshell .
Attention! These latches have a very fast seat . When pulling off bodyshell, please take by
all means care not to scratch off color an the backside of the lightning diodes .
You will find more constructive details in the explosive sketch .

Getriebeschmierung :
Die Lokomotivgetriebe wurden bereits ab Werk geschmiert . Sollten Sie dennoch eine zusätzli-
che Schmierung für nötig erachten, verwenden Sie bitte nur säure- und harzfreie Schmiermittel .
Zur Wartung der Getriebe ziehen Sie am besten die Drehgestellblenden seitlich ab und nehmen
anschließend die Bodenplatte des Drehgestelles ab . Dann liegen alle Getriebekomponenten
einschließlich des Schneckengetriebes frei vor Ihnen .

Lubrication of the gears :
The gears of this loco have been lubricated at factory . If you think, that additional lubrication
would be necessary, please use only lubricants free of acid and resin . For maintenance of the
gears pull off the sides of the bogies to the side and then take off the floor plate of the bogie. Then
all gear components including worm gearlie in front of you .
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Werter Modellbahnfreund!

Dear railroad modeller!

The sketch of spare parts of heavy Swiss switcher Ee 6/6 11 item No. 61660 (DC-version)
and item No. 61661 (AC-version) shall make easy to you to order the relative spare
parts.
When ordering, please teil item number and the number of the relative spare part.

Attention! Gears are so constructed, that they do not need lubrication .

We wish, you will enjoy this HOBBYTRAIN-model

Ee 6/6 No . 61660/61661

Yours

Präzisionsmodelle

Die beigefügte Explosionszeichnung über die Bauteile der schweren Schweizer
Rangierlock Ee 6/611 , Art.-No. 61660 (Gleichstromausführung) bzw. Art .-No . 61661
Wechselstromausführung) soll es Ihnen erleichtern, bei Bedarf die entsprechenden
Ersatzteile zu bestellen .
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung neben der Artikelnummer der Lok die Nummer
des betreffenden Ersatzteiles an .

Achtung! Die Getriebe sind so konstruiert, daß sie normalerweise keine Schmierung
benötigen!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem HOBBYTRAIN-Modell
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Ee 6/611 DC-Gleichstrom No . 61660
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. Ee 6/6" AC-Wechselstrom No . 61661
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Ee 6/611 Gehäuse-Bodyshell (DC und AC)

21

e li-LJ-LZ:z 22

rli

Pir

i c,


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6

