Rollprüfstand Spur G
Rolling Road G Scale
Art.-Nr. / Item No.: 8101200
Version 1.1

1. Einleitende Information

1. General Information

1.1 Lieferumfang

1.1 Scope of Supply

2. Anschluss

2. Hook-Up

Die perfekte Präsentationsmöglichkeit für Ihre Spur G, IIm und Spur 1
Lokomotive in der Auslage oder in der
Sammlervitrine. Der Rollprüfstand kann
überall (sowohl auf der Gerade als auch
in einer Kurve) auf dem Gleis positioniert werden. Besonders erwähnenswert
ist auch die 3°-schräge Lauffläche
der Gleitlager nach Standard der NEM
(Normen Europäischer Modellbahnen).
Durch Ihre einzigartige Form bieten
die Gleitlagerrollen optimale Laufeigenschaften und Stromaufnahme
(Schleiferbock) bei minimalen Abbrandeigenschaften.
• 2 x Achslagerböcke
• 1 x Schleiferbock
• Bedienungsanleitung
Setzen Sie die 2 Achslagerböcke und
den Schleiferblock entsprechend Ihrer
Lok auf das Gleis.
Sand, Schmutz und Wasser sollten vom
Rollprüfstand ferngehalten werden.
Sollte er einmal verschmutzt sein, so
reinigen Sie ihn bitte gründlich mit
etwas Reinigungsbenzin.
Anschließend die Räder ölen!
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This is the „First Class“ display
mechanism to present your G-Gauge
or 1-Gauge locomotive in the window display or collectors showcase.
The Rolling Road System features a
custom-made guiding wheel technology that guarantees the best running
characteristics for all locomotives. This
design is superior to ball bearing units.
Wheel supports are firmly positioned on
the tracks. Repositioning is so easy. The
low weight of the components assures
comfortable handling also. The wheel
supports can be positioned on straight
track as well as curves!
• 2 x axle supports
• 1 x contact support
• manual

Arrange axle support and the power
pickup support on the track according
to your locomotive.
Sand, dirt, and water should be kept
away from the device at all times. If
dirty, please clean with standard cleansing alcohol. Afterwards, please put
some oil on the mechanics.

3. Technische Daten

3. Technical specifications

3.1 Garantie, Reparatur,
Kundendienst

3.1 Warranty, Service,
Support

Spurweite: 45mm (z.B. IIm)
minimaler Achsabstand: 45mm

MASSOTH gewährt die Fehlerfreiheit
dieses Produkts für ein Jahr. Die gesetzlichen Regelungen können in einzelnen
Ländern abweichen. Verschleißteile sind
von der Garantieleistung ausgeschlossen. Berechtigte Beanstandungen
werden kostenlos behoben. Für Reparatur- oder Serviceleistungen übergeben
Sie das Produkt bitte Ihrem Fachhändler
oder senden es direkt an den Hersteller.
Unfrei zurückgesendete Sendungen
werden nicht angenommen. Eine Kopie
des Kaufbelegs wird vorausgesetzt.
Für Schäden durch unsachgemäße
Behandlung oder Fremdeingriff oder
Veränderung des Produkts besteht kein
Garantieanspruch. Der Anspruch auf
Serviceleistungen erlischt unwiderruflich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Auf unserer Internetseite finden
Sie die jeweils aktuellen Broschüren,
Produktinformationen, Dokumentation und Softwareprodukte rund um
MASSOTH-Produkte.

Gauge: 45mm (z.B. IIm)
minimum axle distance: 45mm

MASSOTH warrants this product against
defects in materials and workmanship
for one year from the original date of
purchase. Other countries might have
different legal warranty situations.
Normal wear and tear, consumer
modifications as well as improper
use or installation are not covered.
Peripheral component damage is not
covered by this warranty. Valid warranty
claims will be serviced without charge
within the warranty period. For warranty
service please return the product to
you dealer or send it directly to the
manufacturer. Return shipping charges
are not covered by MASSOTH. Please
include your proof of purchase with the
returned goods. Errors and changes
excepted.
Please check our website for up to date
brochures, product information,
documentation and software updates.
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3.2 Hotline

3.2 Hotline

Massoth Elektronik GmbH
Mo 14:00-17:30 sowie Do 8:00-12:00
FON +49 (0)6151-35077-38
FAX +49 (0)6151-35077-44
hotline@massoth.de

Massoth Elektronik GmbH, Germany
Mo 2:00-5:30 p.m.
Thu 8:00-12:00 a.m.
FON +49 (0)6151-35077-38
FAX +49 (0)6151-35077-44
hotline@massoth.de

Serviceanfragen richten Sie bitte an:

For technical support contact:

Massoth Electronics USA
6585 Remington Dr. Suite 200
Cumming, GA 30040
9:00 a.m. to 4:00 p.m. EST Mo thru Fr
Ph. +1 770-886-6670
Fax +1 770-889-6837
hotline@massoth.com

Dieses Produkt entspricht den CE Konformitätsrichtlinien für elektrische
Kleingeräte in der aktuellen Fassung.
This unit conforms to the CE Standards

032376o

Werfen Sie das Produkt nicht in offenes Feuer oder durch Hitze entflammbare Brennstoffe.
Do not dispose of in open fire.

MADE
IN
GERMANY

Massoth Elektronik GmbH
Frankensteiner Str. 28 · D-64342 Seeheim · Germany
FON: +49 (0)6151-35077-0 · FAX: +49 (0)6151-35077-44
eMail: info@massoth.de · www.massoth.de
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RoHS

Dieses Produkt ist nach den aktuellen EG Richtlinien umgangssprachlich
„bleifrei“ hergestellt und damit RoHS-konform.
This unit is manufactured according to the latest EG Standards for lead
free manufacturing conforming to RoHS Standard.
Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll. Nutzen Sie bitte den
dafür vorgesehenen Elektroschrott.
Please dispose of according to your State regulations.

