
An allen vier Achslagern 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf des  

MAN-Schienenbusses von BREKINA!

MAN-Schienenbus mit Motorantrieb • AC-Version  

GebrAuChSANleituNG 

Die Vorbilder wurden von MAN in der Zeit von 1956 bis 1969 gebaut und von vielen deutschen Privatbahnen eingesetzt. 

Damit Sie mit Ihrem Modell auch langfristig Freude haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Der Schienenbus ist ein elektrisch angetriebenes Modellbahnfahrzeug für den Wechselstrombetrieb (AC) auf HO-Gleisen. Es handelt es sich 

um ein hochwertiges, technisch anspruchvolles Produkt. Das Modell ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinderhände geeignet. 

Dem Modell liegt eine intensive, aufwändige Entwicklungsarbeit zu 
Grunde. 
Das Vorbild verfügt über einen ungewöhnlich langen Radstand. Es gibt 
kein vergleichbar langes zweiachsiges AC-Triebfahrzeug am Markt, weil 
bei Verwendung der üblichen Schleifer ein Konflikt mit der Gleisgeo-
metrie der Märklin C- oder K- Gleise entstehen würde. Ältere Märklin 
M-Gleise sind generell nicht geeignet, um den Triebwagen einzusetzen. 
Der Grund dafür ist das bei zweiachsigen Modellen starke Ausschwenken 
bzw. der Anstellwinkel der Drehgestelle bei Kurvenfahrt oder auf Wei-
chen. Ein Standardschleifer würde die Gleise berühren und somit einen 
Kurzschluss verursachen. 
Um das Modell trotzdem universell einsetzen zu können, haben wir 
für den Triebwagen spezielle Schleifer entwickelt. Sie sind nach allen 
Seiten hin isoliert und auf die besondere Gleis-Problematik des Modells 
abgestimmt. Aufgrund der mathematischen Sachzwänge muss der 

Spreizen des Gehäuses

Jeweils mit einem Tropfen Modellbahnöl ölen.

Wartungstaschen für die Fettversorgung der Schnecken

WARTUNG                                                    Schmierung WARTUNG            Fetten der Antriebsschecken beider Achsen                  

Generell gilt, nach einer Betriebszeit von ca. 10 Stunden müssen die 
Achslager beider Drehgestelle und die Antriebsschnecke geölt bzw. 
gefettet werden! 

Zum Fetten der Antriebsschecke muss zuerst das Karosserie-Gehäuse  
abgenommen werden. Gehen Sie wie folgt vor:

Das Gehäuse ist auf dem Chassis aufgesteckt. Spreizen Sie bitte das Gehäuse 
in der Mitte der Längsseiten leicht nach außen. Es lässt sich dann leicht 
nach oben abziehen. Schauen Sie sich bitte die Position der Teile des 
Innenlebens an, damit Sie ggf. wissen, wo was hingehört.
Beim Hantieren könnten Teile abfallen. Daher empfehlen wir, eine  
Wartungsmulde zu verwenden. Bitte kein freihändiges Arbeiten. 
Bitte Reinigen Sie auch Ihre Hände, bevor Sie das Gehäuse nach getaner 
Arbeit wieder anfassen. Eventuelles Restfett an den Händen lässt sich nur 
schwer vom Gehäuse entfernen. Zudem könnten die feinen Bedruckungen 
Schaden nehmen. Zum Aufsetzen des Gehäuses verfahren Sie in umge-
kehrter Reihenfolge. 
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Mittelpunkt des Schleifers unter den Achsen liegen, was den Federweg des 
Schleifers einschränkt. Bei normalem Betrieb auf den o.g. Gleissystemen  
ergeben sich dadurch keine Einschränkungen. Nur auf „schlanken Wei-
chen“ kann es wegen der fehlenden Kontaktpunkte (stromloser Bereich) 
des Gleises zu kurzen Aussetzern kommen. 
Bitte beachten Sie, die Schleifer sind fragile Bauteile. Auch aus diesem 
Grund ist das Modell nicht für den eventuell robusten Spielbetrieb von 
ungeübten Spielbahnern geeignet.

Aktuelle hinweise zu technik und Pflege finden Sie ergänzend auf der 
Serviceseite unserer homepage: www.brekina.de.

WARTUNG

Die Schienenschleifer sind Verschleißteile. 
Sie können über den Fachhandel bezogen werden. 
Die Doppelpackung mit 2 Schleifern trägt die Art.-Nr. 10093.
Aufgrund der erläuterten Problemlage sind die Anschlüsse verlötet.
Der Schleifertausch setzt handwerkliches Geschick voraus und sollte 
deshalb nur von einer Fachwerkstatt vorgenommen werden. 

Seitlich sind zwischen Fahrgestell und Inneneinrichtung zwei Wartungs-
taschen für die Fettversorgung der Schnecke vorgesehen. Dahinter liegt 
sichtbar die Antriebsschnecke. Nehmen Sie etwas Fett auf die Spitze 
eines Schrauberziehers, führen ihn vorsichtig durch den Schacht und 
streichen Sie das Fett auf die Schnecke. Es sind keine Schrauben zu lösen!  
Verwenden Sie hierfür Fett und kein Öl! 
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NEM-Normschacht für Kupplungen Montage von „Bremsschläuche“ und   
Kupplungsattrappen

AUSSTATTUNG                                                                     

Schnittstelle nach NeM 652 (8-polig) für den Digitalbetrieb

AUSSTATTUNG                                                 Kupplungen           

Allgemeine Hinweise

Das Modell verfügt über einen Haftreifen. Er ist ebenfalls als Ersatzteil 
über den Fachhandel erhältlich, Art.-Nr. 10094.
Eine Steigung bis 6 % kann mit bis zu drei zweiachsigen Wagen (ge-
wichtsabhängig) befahren werden. Der befahrbare Mindestradius beträgt 
360 mm. 
 

Das Modell verfügt beidseitig über einen NEM-Normschacht für  
Kupplungen. Sie können die werksseitig montierten klassischen  
Bügelkupplungen also auch gegen die Ausführung Ihrer Wahl  
tauschen. (Bild 5)

Für den Solobetrieb bzw. für das Ausstellen in der Vitrine sind dem 
Modell „Bremsschläuche“ und  Kupplungsattrappen beigefügt. Montage 
gemäß Abbildung. Mit montierten Bremsschläuchen können Radien 
unter 600 mm nicht mehr befahren werden!
Das Modell gibt es mit und ohne stirnseitige Mitteltür.
(Bild 6)

Setzen Sie das Modell bitte nicht über längere Zeit intensiver Sonnen-
strahlung und anderen stark wärmenden Lichtquellen aus. Starke 
UV-Strahlung verändert bzw. altert Lacke. Hohe Temperaturen können 
zur Verformung der Kunststoffteile führen.  

Für eventuelle Gewährleistungsansprüche gilt die gesetzliche Regelung. 
Wenden Sie sich bitte an den Verkäufer des Modells. 

Bitte bewahren Sie den Original-Kaufbeleg (Kassenausdruck) als Grund-
lage für den Gewährleistungsanspruch auf. Auch die Original-Verpackung 
sollte sorgfältig aufbewahrt werden.
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Fachhändler:
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Das AC-Modell ist mit einem Digital-Decoder (Schnittstelle nach NeM 
652) ausgerüstet. (Bild 5)
Der Decoder erkennt selbstständig, ob das Fahrzeug im Ana-
log- oder Digitalbetrieb eingesetzt wird. um den triebwagen im 
Digitalbetrieb einsetzen zu können, muss der Decoder ggf. gemäß 
den Systemvoraussetzungen der jeweiligen Digitalsteuerung pro-
grammiert werden! 

Der Betrieb ist analog (konventioneller Wechselstrom) oder mit geeig-
neten Digital-Systemen der bekannten Hersteller möglich. Besonders 
verbreitet sind die Märklin-Produkte. 
Hier gibt es das ältere Märklin-System „märklin digital“ (Control Unit 
6020 und 6021) und das aktuelle System „märklin systems“ (Central 
Station“, Art. 60212 bzw. 60213). 

BREKINA Modellspielwaren GmbH ● 
Carl-Benz-Str.1 ● 
D-79331 Teningen ● 
Tel. +49 (0)7663 93 270

Info zum BREKINA-Programm unter  
www.brekina.de
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max. 6%

Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für  
erwachsene Sammler.
Small scale and life-like model for adult collectors. 
Not suitable for children under 14 years!

Ort / Kaufdatum

In Zusammenhang mit der neuen Digitalgeneration hat Märklin zusätzlich 
optional neue Decoder eingeführt, die sogenannten „mfx“ Typen. Unser 
Modell verfügt nicht über einen mfx-Decoder. 
Damit müssen bei Digitalbetrieb neu in Betrieb genommene Fahrzeuge (wie 
zuvor allgemein üblich) „angemeldet“ werden. Die werksseitige Grundein-
stellung unserer Decoder ist 03.
Änderung der Lokadresse siehe Uhlenbrock Homepage, siehe unten. 
Die mfx-Decoder bleiben also eine individuelle Tuning-Möglichkeit für den 
Kunden, worüber der Fachhandel berät. 

Wir verwenden den Uhlenbrock Decoder Art.-Nr. 76363, im Handbuch unter 
Art. 76320 zu finden. Fragen zur Decoder-Technik richten Sie bitte direkt an:
Uhlenbrock Electronic GmbH, Mercatorstr. 6, D-46244 Bottrop  
(Hotline +49 2045 85827) oder auf der Homepage:  www.uhlenbrock.de

Die Außenbeleuchtung (3-Punkt-Spitzenlicht und rote Rückleuchten)  
wechselt mit der Fahrtrichtung.
Das Modell verfügt zusätzlich über eine Innenbeleuchtung. Die Innenbe-
leuchtung ist nur bei Digitalbetrieb zu schalten. Sie muss über den Funktion 
F1 der Centraleinheit aktiviert werden. 
bei Analog-betrieb ist das innenlicht nicht in betrieb!
Fahrgestell und Inneneinrichtung bestehen aus Metall.

BREKINA hat keine Möglichkeit die Funktionsweise von fremden Elektro-
nikartikeln zu prüfen. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die von 
uns gelieferten Komponenten. 
Bei Reklamationen, die den Digitalbetrieb betreffen (z.B. ein Modell läuft 
nur im Analogbetrieb), gibt es viele Fehlerursachen. Die Erfahrung lehrt, es 
handelt sich fast immer um Bedienungsfehler.  
 
Bitte nutzen Sie die Hinweise auf unserer Serviceseite: www.brekina.de
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