Modelle Frankfurt U-Bahn
Beipackinformationen
Information zu Modell Flexity Swift Frankfurt U5
Anleitung zum Einbau der Zielanzeigen und eventuellem
Umbau der Kupplung oder Inneneinrichtung.
1.) Demontage:
Für die Demontage und Montage der Kleinteile
und Zielschilder benötigen Sie eine spitze und
eine flache Pinzette, einen Cutter und eine
Flach- oder Kombizange. Vorderen und
hinteren
Wagenkasten
vorsichtig
am
Kupplungsring greifen und abziehen.
Die Gehäuse und Sitzplatten sind mit je 4 Stifte
aufgesteckt.
Auch das Dach ist nur aufgesteckt und bei
Bedarf abnehmbar
2.) Zielschilder und Kleinteile:
Jetzt sind alle Stellen zugänglich, an denen die Zielschilder hinter
Glas angebracht werden. Auch der Rückspiegel, die Lautsprecher
über den Türen und die Antennen werden am besten im zerlegten
Zustand montiert. Zuerst die Teile wie abgebildet mit dem Cutter
vom Anguss trennen.
Für die Lautsprecher benötigen sie eine spitze Pinzette. Die
werden von oben auf das Dach gesteckt. Die Rückspiegel mit der
flachen Pinzette und sehr wenig Klebstoff am Wagenkasten
aufstecken. Wenn der Klebstoff hart ist, kann
man die Spiegel vorsichtig ein wenig in die
gewünschte Position trimmen.
3.) Zusammenbau:
Zuerst die Sitzplatte auf das Fahrwerk
stecken, anschließend den Wagenkasten
mit den Stiften über den 4 Bohrungen
platzieren und vorsichtig wieder
zusammenstecken. Fertig.
4.) Kupplung:
Wenn man mit einem angetriebenen
Modell in Doppeltraktion fahren will, so
muss die Schraube der Kupplung so
gelöst werden, dass ausreichend Spiel
vorhanden ist.
5.) Schnittstelle
Im motorisierten Modell ist ausreichend
Platz für eine Digitalschnittstelle.
Lieferzustand ist ohne Schnittstelle und ohne Beleuchtung.
6.) Schmieren:
Die Modelle sind werksseitig dauerhaft geschmiert. Nur bei extrem dauerhaften Betrieb sollten die an der
Unterseite sichtbaren Zahnräder an den Antriebsachsen ganz wenig mit Modellbahnöl geschmiert werden.
Sonst sind keine Wartungsarbeiten erforderlich.
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Modelle Frankfurt U-Bahn
Informations
Information on the Flexity Swift Frankfurt U5 model
Instructions for installing the target displays and possible conversion of the coupling or interior fittings.
1.) Disassembly:
For dismantling and assembling small parts and adding destination decals you will need a pointed and a flat
tweezer, a cutter and a flat or Combination plier. Grasp the front and rear carriage carefully by the coupling
ring and pull it off. The housing and seat plates are attached with 4 pins each. The roof is also just clipped
on and can be removed if necessary.
2.) Destinations decals and small parts:
Now all the behind the glass places for the destination decals are accessible. Also the rear view mirror, the
speakers over the doors and the antennas will be best assembled when dismantled. First cut the parts as
shown from the sprue. You need a pointed tweezer for the speaker. They'll be pinned on top of the roof.
Glue the rear view mirror with the flat tweezers and very little glue on the car body. If the glue is hard, you
can carefully bend the mirror a bit in the desired position.
3.) Assembly:
First put the seat plate on the chassis then place the car body with the pins over the 4 holes and carefully
press them together. Finished.
4.) Coupling:
When you want powered Models to drive in double traction, the screw of the clutch must be loosened for
sufficiently play.
5.) Interface:
Anyone who wants to build a digital interface into their motorized model will find enough space for it. Delivery
condition is without interface and without light.
6.) Lubricate:
The models are durable lubricated at the factory. Only with long-term operation the gears on the drive axles
-visible on the underside- should be lubricated with very little model railway oil. Otherwise no maintenance
work is required.

Made in Austria!
Achtung! Dieses Modell ist KEIN SPIELZEUG! Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren wegen abnehmbarer und
verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! Dieses
Produkt darf am Ende seine Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt für Recycling von elektronischen Geräten abgegeben werden.
Attention! This model is NOT a TOY! Not suitable for children under 18 years of age due to small parts that can be
detached and swallowed. In the event of improper use, there is a risk of injury from sharp edges! At the end of its useful
life, this product must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to a collection point for the
recycling of electronic devices.
Attention! Risque de blessures en cas de mauvaise manipulation. Méfiez-vous des arêtes vives! Attenzione! Pericolo di
lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti!Questo modello non è un giocattolo! Attenzione!
Questa lista dei modelli non è un giocattolo! Pericolo di lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti!
Alla fine della sua vita utile riciclare questo prodotto in un punto di raccolta per apparecchiature elettroniche. ¡Atención!
Esta lista de modelos NO ES UN JUGUETE! Peligro de lesiones si se maneja de manera inadecuada. Tenga cuidado con los
bordes afilados! Al final de su vida útil reciclar este producto a un punto de recogida para equipos electrónicos. Pozor!
Tento seznam modelu není hračka! Nebezpečí zranění při nesprávném zacházení. Dejte si pozor na ostré hrany! Na konci
své životnosti recyklovat tento výrobek na sběrném místě pro elektronické zařízení.
Garantie und Service:
A-1230 Wien, Leopoldigasse 15-17, +43 1 604 31 22, office@halling.at, www.halling.at
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