



Umbauanleitung Fuer Maerklin BR243, Spur HO, sb-Best. Nr. 22071

1.	Gehaeuse abschrauben.
2.	Kabel von Motor abloeten.
3.	Drehgestell mit Motor ausbauen.
4.	Alten Motor demontieren.
5.	Drehgestell nach Zeichnung (foto) ausarbeiten.  Sollten Sie die anfallenden Fraesarbeiten nicht durchfuehren koennen, sind wir gerne bereit Einsendung des Drehgestells, dise fur Sie auszufuehren.
6.	Alle teile gruendlich reinigen.
7.	Unterlage und FH-Motor einkleben und dabei auf richtiges Zahnspeil achten. Zum kleben empfehlen wir Ihnen einen 2-komponenten-Epoxy-Kleber “Devcon”.
8.	Drehgestell einbauen.
9.	Nach aushaerten des klebers kann der Motor angeschlossen warden.
a.	Bei Hamo Betreib: Auf richtig Polung (Fahrtrichtung) achten. Sollten Sie einen laengeren Auslauf wuenschen, muss entweder die Beleuchtung ausgebaut oder das AEM in die Motorzuleitung eingeloetet werden.
b.	Bei Wechselstrom Betreib:  ..
10.	Probelauf durchfuehren.
11.	Gehaeuse aufschrauben.

Anmerkung: Der FH-Motor ist bereits mit einem Spezialschmiermittel fuer die vorgesehene Lebensdauer versehen. Ein Nachschmieren ist nicht notwendig und auch nicht empfehlen.  Zum Oelen der Zahnrader empfehlen wir das Maerklin-Oel.

PS:
Um bestmoeglich Fahreigenschaffen des umgebauten Modells zu erzielen, wird fuer den betreib von FH-Motoren ein speziell darauf abgestimmter Langsam-Fahregler empfohlen.  Nur so kommen alle positiven Fahreigenschaften des neuen Antriebs voll zur Geltung!

1.	Unscrew body. 
2.	Unsolder wires from motor.
3.	Remove bogie with motor.
4.	Dismantle old motor. 
5.	Prepare bogie in accordance with illustration (photo). If you are not able to accomplish the resulting work, we will gladly accept the bogie to make the changes for you. 
6.	Thoroughly clean all parts. 
7.	Carefully bond the FH-motor in place making sure there is correct mesh on the gearwheels. We recommend a 2-part-epoxy-adhesive such as "Devcon". 
8.	Replace bogie. 
9.	After the adhesive has hardened the motor can be attached. 
a. 	With Hamo (2-rail DC) operation: Pay attention to correct polarity (driving direction). If you should wish a longer run-out, either the lighting must be altered or an AEM soldered into the motor feed wires. 
b. 	With alternating current operation: .. 
10.	Test run. 
11.	Screw the body back on.

Note: The FH motor is already provided with a special lubricant for the intended life span. A re-lubrication is not necessary and also not recommended. For oiling the gears we recommend the Märklin oil. 

PS. In order to obtain in the best possible running of the converted model, and for operation by FH-motors in particular, a slow throttle suitable for that use is recommended. All the positive handling characteristics of the new drive then become fully effective!

