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36010 Glühlampe für Taurus 14 V / 100 mA
36010 Light bulb 14 V / 100 mA

gültig für alle Modelle mit geschlossenen
Lampenhalter
only for models with closed lamp holder

geschlossener Lampenhalter
closed lamp holder

Lampenhalter nach oben abziehen.
Remove lamp holder

2 Defekte Lampe mit Kabel aus dem Lampenhalter entfernen.
Seperate bulb from the lamp holder

3 Trennen der defekten Lampe durch Auseinanderziehen der beiden Steckverbindungen.
Remove defect bulb by disconnecting the both connectors

Einabu erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Assembling with reverse sequence

Die Glühlampe ist im Analog- und
Digitalbetrieb einsetzbar.
The light bulb is usable in the analogous
and digital operation

gültig für alle Modelle mit geschlitzten
Lampenhalter
only for models with opened lamp holder geschlitzter Lampenhalter

opened lamp holder

1 Lampenhalter nach oben abziehen.
Remove lamp holder

2 Defekte Lampe mit Kabel aus dem Lampenhalter
entfernen.
Seperate bulb from the lamp holder

3 Lampenkabel nach ca.
100 mm abtrennen,
2-3 mm abisolieren und
verzinnen.
Cut of 100 mm, uninsulate
and tin-plate 2-3 mm

4 Schrumpfschlauch* über abisolierte Enden schieben.
Add shrink-hose* onto the uninsulated wires

5 Die neue Lampe mit den beiden abisolierten und verzinnten
Kabelenden verlöten.
Solder new bulb to the uninsulated, old wires

6 Schrumpfschlauch* über die Lötverbindung schieben und den
Schlauch anschließend durch Zufuhr von Hitze schrumpfen
lassen.
Move shrink-hose* to the braze-point and let it shrink by using heat car-
fully

7 Lampe im beiliegenden geschlos-
senen Lampenhalter einbringen
Anschließend Lampenhalter auf
Wagenboden aufstecken.
Insert bulb to the enclosed lamp hol-
der. Afterwards put the lamp holder
onto the chassis

8
Beim Verlegen des
Kabels ist darauf zu
achten, das die beiden
Lampenkabel sauber in
die dafür vorgesehenen
Kabelführungsstifte ein-
gelegt werden.
When laying down the cable,
please make sure that they
are well conducted by the
wire-pins on the chassis

* Ein Schrumpfschlauch ist ein Kunststoff-
schlauch, der sich unter Hitzeeinwirkung (meist
durch Zufuhr von Heißluft) stark zusammenzieht.
Hierbei wird das vor dem Erhitzen in den Scha-
luch eingebrachte Produkt gegen seine Umge-
bung elektrisch, mechanisch und evtl. physisch
isoliert.
Temperatureinwirkung: max. 130 °C / 2 sec
* A shrink-hose is a heat-shrinkable tube which contracts
under the impact of heat (in most cases hot air). Thereby
the encased product becomes insensible electrical,
mechanical and even physical effects.
Temperature-time: max. 130 °C / 2 sec
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