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Haltering

Taxischild     5039

Montageinformation

beleuchtet mit 2 Stück LED´s
zum nachtr.
Einbau in Ihre vorh. Modelle

AC/DC 14-16V (Trafo)

Um das Taxischild in ein vorhan-
denes Modellauto einbauen zu
können muß dieses demontiert
werden. Aus diesem Grund ist der
Einbau nur bei solchen Modell-
autos möglich, die nicht zusam-
mengeklebt sind.

Die meisten Modellautos lassen
sich demontieren indem die ein-
geklipste Bodenplatte gelöst und
entfernt wird.

Bei manchen Modellen müssen
die Stoßstangen herausgezogen
werden damit eine Demontage
möglich wird.

Auf jeden Fall ist aber mit 
äußerster Vorsicht vorzugehen
und im Zweifelsfall ist auf den 
Einbau zu verzichten.

Einbau :

3. Das Modellauto zusammen-
    bauen wobei die Kabel an der
    Radkästen herausgeführt
    werden können.

1. An der betreffenden Einbau-
    stelle ist ein Ø 2,2 mm großes
    Loch zu bohren.

2. Das Taxischild mit den Kabeln
    voran einbauen und von unten
    mit dem Haltering befestige 
    ( Siehe Skizze ).

Achtung : Taxischild
Das Taxischild ist mit zwei 
Mini-LED's bestückt.
Die Lebensdauer der LED's ist
so lang, daß ein Austausch in
der Regel nicht erforderlich ist.
Beim Anschluß ist auf die 
Polung zu achten. (Siehe Skizze)  
 

Achtung:
- Widerstand darf nicht
   entfernt werden !
- Auf die Polung
   achten ! (     ,     )

 schwarze  Kabel
  (black)

AC/DC 14-16V

Achtung:
- Widerstand darf nicht
   entfernt werden !
- Auf die Polung achten ! (     ,     )

- Beim Ausbau nicht von oben am 
   Taxischild ziehen sondern das 
   Taxischild von unten aus dem 
   Dach herausdrücken !

Trafo oder Batterie

Nicht bestimmt für Kinder
unter 8  Jahren. Enthält 
Kleinteile. Not intended for 
children under 8  years of age. 
Contains small parts. Ne convient
pas aux enfants de moins de 8ans.
Contient des petites piéces.

Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1.
35116 Hatzfeld 2

Sicherung der Stromquelle
Die Stromquelle muß, je nach
Belastung, so abgesichert sein,
daß es im Falle eines Kurz-
schlusses nicht zum Kabelbrand
kommen kann.
Bitte diese Montageanleltung gut
aufbewaren !

Wir wünschen Ihnen viel Spaß
mit Ihrer Modellanlange.

Sachnr.: 98334
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