
50100 230 V

Technische Daten:
Eingang: 230 V Wechselspannung
Ausgang: 0-24 V Gleichspannung
Fahrstrom: max. 10,0 A
Abmessungen: 334 x 212 x 140 mm

DAS PRODUKT
Der JUMBO ist ein extrem lei-
stungsfähiger und vielseitig ein-
setzbarer Regeltrafo. Er verfügt
über eine Ausstattung, die Sie
sonst nirgends finden:
- echte 10 A Fahrstrom
- einfach ablesbare, beleuchtete

Anzeigen für Fahrspannung und
Fahrstrom

- automatische Sicherung gegen
Überlastung und Überhitzung

- einstellbare Beschleunigung
und Verzögerung

- einstellbare Minimal- und Maxi-
malspannung

- einstellbarer Timer
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der Starke für:

mehrere Loks; bis zu über 60 Motoren
(ohne Belastung)

größere Gleisstrecken

mehrere Gleiseinspeisungen

Gleisstrecken mit größeren
Leistungsverlusten

höhere Ansprüche und gewünschte
diverse Zusatzfunktionen

vorbereiteten Fernbedienungsanschluß

Fahrstrom 10 A

Technische Besonderheiten
� Leistung 10 A
� Beschleunigung
� Bremsverzögerung
� Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
� Begrenzung der Mindestgeschwindigkeit
� Timer 0-75 Sek.
� Anzeigeinstrumente beleuchtet
� Tastenfunktion beleuchtet
� Sonderfunktionen für automatischen

Zugbetrieb
� Sonderfunktionen für Fernbedienung
� gebaut nach strengen internationalen

Vorschriften
3

Fernbedienung
LGB Art.-Nr. 50106
Nicht im Lieferumfang einthalten

F1 Fahrreglerknopf; Fahrspannung stufenlos
einstellbar

F2A Fahrtrichtung vorwärts
F2B Fahrtrichtung rückwärts
F3 Halt mit vorgewählter Bremsverzögerung
F4 Stop ohne Bremsverzögerung (Nothalt)

Bedienungsvorteile
� Freilandbetrieb mit JUMBO-Kraft.
� Bedienungsmobilität durch ca. 12 Meter

Zuleitung (verlängerbar mit RS 232
Schnittstellenkabel bis zu 30 Meter.
(Im Computerhandel erhältlich).
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Voltmeter 0 - 30 V, beleuchtet
Fahrspannung

Ampèremeter 0 - 10 A, beleuchtet
                    Fahrstrom

Bremsverzögerung Fahrreglerknopf
Fahrspannung stufenlos einstellbar Begrenzung für die

Mindestgeschwindigkeit
Beeinflußt die Fahrspannung bei
Stellung "0" des Fahrreglers �

Begrenzung der
Höchstgeschwindigkeit
Beeinflußt  den Fahrreglerknopf �

zu � und �
Nach Einstellung des gewünschten
Fahrspannungsbereich mittels �
und � bleiben der Drehwinkel von
270° des Fahrreglers � und die
stufenlose Einstellung der Fahrspan-
nung erhalten.

TASTENFUNKTION
mit beleuchteter Rückmeldefunktion
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Einstellbare
Drehknopffunktionen
Alle Drehknopffunktionen lassen sich
durch Drehen auf  "0" ausschalten

Beschleunigung

Timer, Aufenthaltsschalter
(von 0-75 sek.)
Diese Funktion ist nur durch Ver-
wendung von LGB Art.- 17100
(17000) Gleiskontakte aktivierbar.
Die ausgelöste Timer-Funktion kann
durch Betätigen einer Fahrtrichtungs-
taste vor  Ablauf der eingestellten
Zeit zurückgesetzt werden.

Fahrtrichtung vorwärts
Fahrtrichtung rückwärts

Stop ohne Bremsverzögerung (Nothalt)
Halt mit vorgewählter Bremsverzögerung

2A 3 4B
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Anzeigeinstrumente

®

230-240 Volt
50/60 Hz max. 24V    max. 10A
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RÜCKWÄRTIGE ANSCHLÜSSE -Stop
-Halt
-Fahrtrichtung vorwärts
-Fahrtrichtung rückwärts
-Timer

14 15 16 17A B
13

12A B

Vor Anschluss der
Fernbedienung
Brücke zwischen
den Buchsen
entfernen

Remove jumper
before connecting
remote control

Gleisanschluß Fernbedienung

+ - STOP

SEC: 22Veff 130VA
PRI : 230-240V~ 50Hz IP20

TRANSFORMER

Bedienungsanle i tung Sicherhei tshinweise beachten
Instruct ion manual  observe Safety  T ips

M A D E  I N  G E R M A N Y  b y  S T E G E R
Art. Nr. 31-0020 SER.-Nr. 93.10.1500

nur für trockene Räume
only for use in dry rooms

Funktion über Gleiskontakt
17100 (17000)
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- Tasten für Nothalt, Halt und
Fahrtrichtung

- Anschlüsse für externe Steue-
rung von Nothalt, Halt, Fahr-
trichtung und Timer

- dreifache Klemmen für Gleisan-
schluß

- Anschluß für JUMBO-Fernbe-
dienung (50106)

Mit seiner unübertroffenen Lei-
stung ist der JUMBO die erste
Wahl für ausgedehnte Anlagen
mit langen Zügen und Mehrfach-
traktion. Dank seiner Features
läßt sich ein automatischer
Betrieb abwickeln, wie z. B. über
Gleiskontakte geschaltete Lang-
samfahrstellen und Zughalte im
Bahnhof.

DAS LGB-PROGRAMM
Zum Einsatz mit diesem Trafo
schlagen wir folgende LGB-Arti-
kel vor:
- 00550 LGB-Ratgeber, Buch
- 50106 JUMBO-Fernbedienung
- 50161 Gleisanschlußklemmen,

2 Stück
- 51230 Doppellitze, blau/rot, 15 m
Informationen über das komplette
LGB-Programm finden Sie im
LGB-Katalog.

BEDIENUNG
VORSICHT! 
Sicherheitshinweise:
- Der Trafo sollte regelmäßig auf

mögliche Gefahrenquellen über-
prüft werden, wie z. B. Schäden
am Netzkabel, am Stecker oder
am Gehäuse. Falls Sie einen
Schaden feststellen, Trafo nicht
weiter verwenden. Ein beschä-
digtes Netzkabel kann nicht
ersetzt werden.

- Netzstecker abziehen, bevor Sie
das Gehäuse säubern.

- Bei Kurzschluß oder Überla-
stung sofort den Netzstecker
abziehen. Ursache beheben,
bevor Sie den Trafo wieder
anschließen.

- Der Trafo darf nur in trockenen
Räume betrieben werden. Trafo
vor Feuchtigkeit schützen. Der
Trafo muß frei stehen und gut
belüftet sein. Er darf nicht in
einem geschlossenen Gehäuse
eingebaut werden. Wärmeent-

wicklung!
- Keine Gegenstände in die Luft-

schlitze einführen.
- Der Trafo ist nur zum Betrieb von

LGB- und LEHMANN-Produkten
vorgesehen.

- Der Trafo ist kein Spielzeug. Er
dient lediglich als Energiever-
sorger und/oder Regler für die
LGB. Er ist nicht für Kinder unter
14 Jahren geeignet.

- Anleitung und die Verpackung
aufbewahren.

Anschließen des Trafos
Achtung! Falls auf der Anlage
Dioden im Fahrstromkreis (z. B.
bei Signalen, Pendelanlagen,
Kehrschleifen usw.) eingesetzt
werden, müssen diese auf einen
Strom von 10 A ausgelegt sein.
Dioden ggf. austauschen.
Trafo über die Schraubklemmen
hinten am Gehäuse anschließen
(Abb. 2). Die roten und blauen
Klemmen sind jeweils im Innern
des Gehäuses untereinander ver-
bunden. Mit dem beiliegenden
Kabel eine rote Klemme an eine
Schiene anschließen, eine blaue
Klemme an die andere Schiene.

Achtung! Zum Anschluß des
JUMBO müssen Kabel mit einem
Querschnitt von mindestens 1,5
mm2 verwendet werden (z. B.
LGB 51230).

Hinweis: Verdrillen Sie die Kabel-
enden, bevor Sie diese in die
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ZUSATZFUNKTIONEN

Drehregler 5:
Beschleunigung

Alle Drehregler auf 0 gestellt?
Zum Kennenlernen dieser Funkti-
on den Fahrreglerknopf � auf
Position 3 stellen. STOP-Taste �
drücken. Drehregler � in eine
mittlere Position stellen. Wenn Sie
jetzt mit einer Pfeiltaste � eine
Fahrtrichtung wählen, fährt die
Lok langsam an. Dies entspricht
einem langen, schweren Zug
beim Vorbild (Zugmassensimula-
tion). Wenn Drehregler � auf
höhere Werte gestellt wird,
beschleunigt der Zug langsamer.
Auch wenn der Fahrreglerknopf
� schnell aufgedreht wird, ist die
Zugmassensimulation wirksam.
Der Zug beschleunigt langsam
entsprechend der eingestellten
Beschleunigung.

Drehregler 6:
Bremsverzögerung

Alle Drehregler auf 0 gestellt?
Zum Kennenlernen dieser Funkti-
on Drehregler � auf eine mittlere
Position stellen. Zug über Fahr-
reglerknopf anfahren und be-
schleunigen. Die mit zwei Stri-
chen gekennzeichnete HALT-
Taste 	 drücken. Der Zug bremst
realistisch langsam ab und hält
an.
Über die STOP-Taste � können
Sie den Zug sofort anhalten, falls
ein Zusammenstoß droht.
Über die aktive Pfeiltaste für die
derzeitige Fahrtrichtung können
Sie den Bremsvorgang unterbre-
chen. Der Zug beschleunigt dann
wieder auf die eingestellte
Geschwindigkeit.
Auch beim Drehen des Fahrreg-
lerknopfs � ist die eingestellte
Bremsverzögerung bei jeder Ver-
ringerung der Geschwindigkeit
wirksam.

Drehregler 7:
minimale Fahrspannung

Alle Drehregler auf 0 gestellt?
Zum Kennenlernen dieser Funkti-
on eine der beiden Fahrtrichtungs-
tasten � oder die HALT-Taste 	
drücken. Der Fahrreglerknopf �
muß auf 0 stehen. Wenn Sie jetzt
den Drehregler � im Uhrzeiger-
sinn auf 1, 2, 3 usw. drehen, steigt
die Fahrspannung an, obwohl der
Fahrregler auf 0 steht. Damit kön-
nen Sie Langsamfahrstrecken
einrichten. Weiterhin können so
bei Lokomotiven mit Anfahrverzö-
gerung Beleuchtung und/oder
Sound-Funktionen im Stand akti-
viert werden.
Beim Drücken der Halt-Taste 	
sinkt die Fahrspannung jetzt nicht
mehr auf 0, sondern auf die ein-
gestellte Minimal-Spannung ab.
Beim Drücken der STOP-Taste �
geht die Fahrspannung nach wie
vor sofort auf 0 zurück.

Drehregler 8:
maximale Fahrspannung

Alle Drehknöpfe auf 0 gestellt?
Zum Kennenlernen dieser Funkti-
on eine Fahrtrichtung � wählen
und Fahrreglerknopf � auf
Höchstgeschwindigkeit 6 stellen.
Jetzt den Drehregler � im Uhr-
zeigersinn auf 1, 2, 3 usw. drehen.
Die Fahrspannung und damit die
Geschwindigkeit der Lokomotive
nimmt dabei ab. Durch Begrenzen
der Höchstgeschwindigkeit kön-
nen Sie verhindern, daß Züge in
Kurven entgleisen.
Der Regelbereich des Fahrregler-
knopfes � bleibt erhalten, so daß
sich eine feinfühligere Regelung
ergibt.

Hinweis: Die Funktionen der
Drehregler � und �, minimale
und maximale Fahrspannung,
sind nicht völlig voneinander
unabhängig. Nach Änderung
einer Einstellung sollte die andere
überprüft und ggf. neu abge-
stimmt werden.
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Anschlußklemmen stecken (Abb.
3).
Netzkabel in eine Steckdose
stecken.

BEDIENUNG
Bei der ersten Inbetriebnahme
alle Knöpfe auf “0” stellen (Abb.
1). In dieser Einstellung unter-
scheidet sich der JUMBO, abge-
sehen von der Bedienung über
Tasten, nicht von herkömmlichen
Fahrreglern. Bei Aktivierung der
Tasten leuchtet jeweils die
zugehörige LED.
- Fahrtrichtung durch Drücken der

Pfeiltasten (� A oder B) wählen.
- Großen roten Drehknopf in der

Mitte � von 0 im Uhrzeigersinn
drehen.

Die Ausgangsspannung steigt,
was Sie am Fahrspannungs-
Anzeigeinstrument (Voltmeter) 

beobachten können. Die Lokomo-
tive setzt sich in Bewegung. Am
Fahrstrom-Anzeigeinstrument
(Amperemeter) � können Sie die
Fahrstromstärke ablesen.
- Geschwindigkeit wie gewohnt

über den großen roten Dreh-
knopf regeln.

- Zum Ändern der Fahrtrichtung
die andere Pfeiltaste drücken.
Der Zug bremst automatisch ab,
hält und beschleunigt in der ent-
gegengesetzten Fahrtrichtung
bis zum eingestellten Wert.

- Zum Anhalten des Zugs die
Halt-Taste mit den zwei senk-
rechten Strichen 	 drücken.
Der Zug bremst mit der einge-
stellten Verzögerung ab und
hält.

- Über die STOP-Taste � kann
der Zug sofort angehalten wer-
den.

- Zum erneuten Anfahren einfach
eine der beiden Fahrtrichtungs-
tasten drücken. Der Zug be-
schleunigt auf die am Fahrreg-
lerknopf eingestellte Geschwin-
digkeit.

Überlast-Sicherung
Der Trafo ist gegen Kurzschluß
und Überlastung abgesichert.
1. Bei einem Kurzschluß geht die

Fahrspannung (Voltmeter 
)
auf 0 zurück und der Fahr-
strom-Anzeiger (Amperemeter)
� zeigt den Höchstwert an.
Sofort Netzstecker abziehen.
Kurzschluß suchen und Ursa-
che beheben. Stecker wieder in
die Steckdose stecken.

2. Bei Überhitzen des Trafos
schaltet sich der Trafo automa-
tisch ab: Ca. eine Stunde war-
ten, bis sich der Trafo wieder
abgekühlt hat. Mit weniger
Lokomotiven weiterfahren.

Freilandbetrieb
Der JUMBO muß in einem trocke-
nen Raum aufgestellt werden.
Zum Freilandbetrieb die JUMBO-
Fernbedienung 50106 verwen-
den, die im Freien verwendet wer-
den kann. Das Anschlußkabel für
die JUMBO-Fernbedienung 50106
kann mit RS232-Schnittstellenka-
beln (im Computer-Fachhandel
erhältlich) auf bis zu 30 m verlän-
gert werden.

Fernbedienung
Mit der JUMBO-Fernbedienung
50106 (separat erhältlich) können
die wichtigsten Funktionen des
JUMBO ferngesteuert ausgelöst
werden. Weitere Informationen
finden Sie in der Bedienungsan-
leitung für die JUMBO-Fernbedie-
nung 50106.
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TASTENFUNKTION
mit beleuchteter Rückmeldefunktion

Fahrtrichtung rückwärts
Fahrtrichtung vorwärts

Stop ohne Bremsverzögerung (Nothalt)
Halt mit vorgewählter Bremsverzögerung

2A 3 4B

STOP
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Einsatzmöglichkeiten für
automatischen Zugbetrieb

Funktion:
Bei Überfahren des Gleiskontaktes 17100 (17000) � wird, wenn das
Signal Hp0 zeigt, die Haltfunktion eingeleitet. Die Fahrspannung wird
der mit       eingestellten Verzögerung t verz so schnell auf eine mit

eingestellten Geschwindigkeit abgesenkt, daß der Zug kriechend
bis in den Haltebereich einfährt und dort auf dem stromlosen Ab-
schnitt stehen bleibt.
Geht das Signal auf Hp1, kriecht er bis zur Auflösung vor 17000
(17000) � weiter um dann der mit      eingestellten Beschleunigung
den ursprünglichen Fahrspannungswert und damit seine Endge-
schwindigkeit innerhalb von t beschl zu erreichen.

Zielbremsung durch Haltfunktion bei HpO zeigendem Signal

��

Funktion:
Bei Überfahren des Gleiskontaktes 17100 (17000) wird die
Timerschaltung des Jumbos aktiviert. Die Geschwindigkeit
v fahr wird innerhalb t verz auf die Geschwindigkeit v halt
abgesenkt. Nach Ablauf der Zeit t timer erhöht sich die
Geschwindigkeit innerhalb der Zeit t beschl auf v fahr.
Alle hier aufgeführten Parameter lassen sich mit den ent-
sprechenden Drehreglern einstellen.

*Anschluß an Jumbo, rückwärtige Anschlüsse schwarze Klemmleiste

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie im LGB-Ratgeber 00550.

4

5

Drehregler 9:Timer

Diese Funktion läßt sich nicht
über Tasten auslösen. Zum Ken-
nenlernen benötigen Sie ein kur-
zes Stück Draht (Büroklammer)
oder ein Kabel. Drehregler � auf
eine mittlere Einstellung stellen.
Fahrreglerknopf � ebenfalls auf
eine mittlere Einstellung stellen.
Fahrtrichtung � wählen, so daß
die Lok mit mittlerer Geschwindig-
keit fährt. Die beiden schwarzen
Klemmen  kurz überbrücken.
Die Lok hält an (mit der einge-
stellten Verzögerung). Nach
Ablauf der eingestellten Timer-
Zeit (0-75 Sekunden) fährt die
Lok wieder an (mit der eingestell-
ten Beschleunigung).
Über die Minimalspannung �
kann diese Funktion für eine
Langsamfahrstrecke genutzt wer-
den: Die Minimalspannung wird
so eingestellt, daß der Zug bei
Fahrreglerstellung 0 mit der ge-
wünschten Geschwindigkeit fährt.
Der Timer läßt sich ebenfalls über
EPL-Gleiskontakte 17100 aktivie-
ren, um Bahnhofsaufenthalte oder
Langsamfahrstrecken zu schalten.

Kombination von Funktionen
Selbstverständlich können alle
Funktionen miteinander kombi-
niert werden. Dabei werden
jeweils alle im angeschlossenen
Stromkreis befindlichen Lokomo-
tiven simultan beeinflußt.

Tastenfunktion über rückwärti-
ge Anschlüsse ansteuern
Tastenfunktionen können manuell
oder automatisch (z. B. über EPL-
Gleiskontakte 17100) fernbedient
werden. Dazu werden die
schwarzen Klemmen � -  auf
der Rückseite verwendet. Jeweils
die beiden einer Tastenfunktion
zugeordneten Klemmen kurz

überbrücken (z. B. durch Taster,
EPL-Gleiskontakt 17100), um
diese Funktion auszulösen. Beim
Auslösen einer Tastenfunktion
leuchtet die entsprechende LED.

RÜCKWÄRTIGE ANSCHLÜSSE -Stop
-Halt
-Fahrtrichtung vorwärts
-Fahrtrichtung rückwärts
-Timer

14 15 16 17A B
13

12A B

Vor Anschluss der
Fernbedienung
Brücke zwischen
den Buchsen
entfernen

Remove jumper
before connecting
remote control

Gleisanschluß Fernbedienung

+ - STOP

SEC: 22Veff 130VA
PRI : 230-240V~ 50Hz IP20

TRANSFORMER

Bedienungsanle i tung Sicherhei tshinweise beachten
Instruct ion manual  observe Safety  T ips

M A D E  I N  G E R M A N Y  b y  S T E G E R
Art. Nr. 31-0020 SER.-Nr. 93.10.1500

nur für trockene Räume
only for use in dry rooms
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Langsamfahrstrecke

Funktion über Gleiskontakt
17100 (17000)



WARTUNG
Achtung! Bei unsachgemäßer
Wartung wird Ihre Garantie
ungültig. Um fachgerechte Repa-
raturleistungen zu erhalten, wen-
den Sie sich an Ihren Fachhänd-
ler oder an die LGB-Service-
Abteilung (siehe Autorisierter
Service).

Das Gerät ist wartungsfrei. Zum
Reinigen ein trockenes Tuch ver-
wenden. Das Gerät nicht naß rei-
nigen.

Störungen
Falls die Lokomotiven bei jeder
Stellung des Fahrreglers mit
Höchstgeschwindigkeit fahren,
prüfen, ob auf der 9-poligen
Steckleiste � hinten am JUMBO
eine Kabelbrücke montiert ist. An
die Steckleiste kann die JUMBO-
Fernbedienung 50105/50106
angeschlossen werden. Wenn
keine Fernbedienung ange-
schlossen ist, muß die mitgelie-
ferte goldene Steckbrücke mon-
tiert sein. Andernfalls gibt der
JUMBO die volle Spannung ab,
sobald der Stecker in die Netz-
steckdose gesteckt wird.
Sollten andere Störungen auftre-
ten, zunächst prüfen, ob diese
aus der Modellbahnanlage kom-
men. Dazu das Gerät in die
Grundeinstellung versetzen: Alle
Knöpfe auf 0 drehen und eventu-
elle Verbindungen der schwarzen
Schraubklemmen auf der Rück-
seite entfernen. Dann die einzel-
nen Funktionen wie in dieser
Anleitung beschrieben prüfen.
Das Gerät darf nur vom Herstel-
ler geöffnet werden. Bei eigen-
mächtigem Öffnen verliert die
Garantie ihre Gültigkeit.

AUTORISIERTER SERVICE
Bei unsachgemäßer Wartung
wird Ihre Garantie ungültig. Um
fachgerechte Reparaturleistun-
gen zu erhalten, wenden Sie sich
an Ihren Fachhändler oder an die
LGB-Service-Abteilung:

Ernst Paul Lehmann Patentwerk
Service-Abteilung
Saganer Straße 1-5
D-90475 Nürnberg
DEUTSCHLAND
Tel.: (0911) 83707 0
Telefax: (0911) 83707 70

Die Einsendung erfolgt zu Ihren
Lasten.

Hinweis: Informationen zu autori-
sierten LGB-Werkstätten in aller
Welt finden Sie im Internet unter
www.lgb.de.

Artikel, technische Daten und Lie-
ferdaten können sich ohne Vor-
ankündigung ändern. Einige Arti-
kel sind nicht überall und über alle
Fachhändler erhältlich. Einige
Abbildungen zeigen Handmuster.
LGB, LGB of America, LEH-
MANN und der LGB TOYTRAIN-
Schriftzug sind eingetragene Mar-
ken der Firma Ernst Paul Leh-
mann Patentwerk, Nürnberg,
Deutschland. Andere Marken sind
ebenfalls geschützt. © 2002 Ernst
Paul Lehmann Patentwerk.

GARANTIE
Unsere Produkte sind Präzisions-
wertarbeit in Design und Technik.
Wie bei einer wertvollen Uhr werden
feinstmechanische Präzisionsteile
von Hand gefertigt. Permanente
Materialkontrollen, Fertigungskon-
trollen und die Endkontrolle vor Aus-
lieferung garantieren unser gleich-
bleibend hohes Qualitätsniveau. Um
wirklich ungetrübten Spaß zu haben,
lesen Sie bitte diese Garantie- und
Bedienungsanleitung.
Wir (ERNST PAUL LEHMANN PAT-
ENTWERK) auf dieses Produkt welt-
weit eine Garantie von 2 Jahren ab
dem Erstkauf für Fehlerfreiheit von
Material und Funktion, sofern dieses
Produkt mit Kaufbeleg bei einem von
uns autorisierten Fachhändler erwor-
ben wurde.
Bei berechtigten Reklamationen
innerhalb von 2 Jahren nach Kaufda-
tum werden wir gegen Vorlage des
entsprechenden Kaufbelegs nach
unserem Ermessen kostenlos nach-
bessern, bzw. kostenlosen Ersatz lie-
fern. Sollten Nachbesserung oder
Ersatzlieferung unmöglich sein, so
räumen wir Ihnen nach unserem
Ermessen eine angemessene Min-
derung ein oder erstatten Ihnen statt
dessen den Kaufpreis zurück.
Unabhängig von diesen Garantielei-
stungen bleiben Ihnen selbstver-
ständlich Ihre gesetzlichen An-
sprüche insbesondere wegen Sach-
mängel erhalten.
Um einen Anspruch auf Garantielei-
stung geltend zu machen, überge-
ben Sie bitte das beanstandete Pro-
dukt, zusammen mit dem Kaufbeleg,
Ihrem von uns autorisierten Händler.
Um einen autorisierten Händler zu
finden, wenden Sie sich bitte an eine
der unten aufgeführten Service-
Abteilungen. Sie können das Produkt
auch, zusammen mit dem Kaufbe-
leg, an eine der beiden unten aufge-
führten Serviceabteilungen ein-
schicken. Die Einsendung erfolgt zu
Ihren Lasten.
ERNST PAUL LEHMANN
PATENTWERK
Service-Abteilung Garantie
Saganer Str. 1-5
90475 Nürnberg
Deutschland
Telefon (09 11) 83 707-0
LGB OF AMERICA
Warranty Service Department
6444 Nancy Ridge Drive
San Diego, CA 92 121
USA
Tel: (858) 535-93 87
Bitte beachten Sie:
- Für Schäden durch unsachgemäße
Behandlung oder Fremdeingriff
sowie für Verschleißteile besteht kein
Garantieanspruch.
- Transformatoren und Regler unter-
liegen strengen CE-UL-Vorschriften
und dürfen nur vom Hersteller geöff-
net und repariert werden. Zuwider-
handlungen bewirken zwingend
Garantieverlust und generelle Repa-
raturverweigerung.
- Nur für USA: Diese Garantie gibt
Ihnen genau definierte Rechte. Wei-
terhin verbleiben Ihnen unter
Umständen je nach Bundesstaat
weitere Rechte.
Wir sind sehr stolz auf unsere Pro-
dukte. Wir alle hoffen, daß sie Ihnen
viele Jahre lang Freude bereiten.

GARANTIE
Nos produits de qualité supérieure
sont le résultat du mariage de l’inno-
vation et de la technologie. À l’instar
d’une montre précieuse, tous les
composants sont fabriqués à la main
par nos artisans méticuleux. Un pro-
gramme rigoureux d’assurance de la
qualité, de la sélection des matériaux
à l’assemblage et aux vérifications
avant sortie des ateliers, garantis-
sent un haut niveau de qualité
constante. Afin d’obtenir la plus
grande satisfaction de ce produit,
veuillez lire la fiche d’instructions
ainsi que cette garantie.
Nous (Ernst Paul Lehmann Patent-
werk) garantissons ce produit, à
l’échelle mondiale, contre tout vice
de matière et de fabrication, pendant
deux ans à partir de la date d’achat
par l’acheteur original, si le produit a
été acheté chez un détaillant autori-
sé.
Si vous demandez un recours en
garantie pour un motif jugé rece-
vable, joignez la preuve de l’achat
chez un détaillant autorisé et nous
réparerons ou remplacerons le pro-
duit à notre discrétion. S’il s’avère
impossible de réparer ou de rempla-
cer le produit, nous rembourserons,
à notre discrétion, tout ou partie du
prix d’achat.
Vous pouvez disposer d’autres droits
légaux en plus de cette garantie, en
particulier en cas de vice de matière.
Pour initier une demande de règle-
ment au titre de cette garantie,
veuillez ramener le produit, avec la
preuve d’achat, à votre revendeur
autorisé. Pour trouver l’adresse d’un
revendeur autorisé, veuillez entrer en
rapport avec l’un des Centres de ser-
vice après-vente ci-dessous. Vous
pouvez également renvoyer le pro-
duit, avec la preuve d’achat, directe-
ment à l’un des Centres de service
après-vente ci-dessous. L’expéditeur
est responsable des frais d’expédi-
tion, de l’assurance et des frais de
douane.
ERNST PAUL LEHMANN
PATENTWERK
Service-Abteilung Garantie
Saganer Str 1-5
90475 Nürnberg
ALLEMAGNE
Tel : (09 11) 83 707 0
LGB OF AMERICA
Warranty Service Department
6444 Nancy Ridge Drive
San Diego  CA  92121
ÉTATS-UNIS
Tel : (858) 535-93 87
Veuillez bien noter que :
- Cette garantie ne couvre pas les
dommages résultat d’une utilisation
inadéquate, ni de modification/répa-
ration non autorisée. Cette garantie
ne couvre pas l’usure normale.
- Les transformateurs et commandes
sont conformes aux normes rigou-
reuses CE et UL et ne peuvent être
ouverts et réparés que par le fabri-
cant. Toute violation à cet égard
entraînera la perte impérative de
tous les droits de garantie et un refus
de toutes réparations, quelles
qu’elles soient.
- États-Unis uniquement : Cette
garantie vous donne des droits
légaux spécifiques, et vous pouvez
également avoir d’autres droits qui
varient d’un État à l’autre.
Nous sommes très fiers de nos pro-
duits et nous vous souhaitons des
années d’amusement inoubliables
avec votre hobby qui est également
le nôtre.

WARRANTY
This precision product is made using
quality designs and technology. Like
a fine timepiece, it has been crafted
by hand. Constant monitoring of
materials and assembly, together
with final testing, ensure a consistent
level of high quality. To get the most
enjoyment from this product, we
encourage you to read the instruc-
tions and this warranty.
We (Ernst Paul Lehmann Patent-
werk) warrant this product worldwide
for two years from the date of origi-
nal consumer purchase against
defects in materials and workman-
ship, if purchased from an authorized
retailer.
If you have a valid warranty claim,
including proof of purchase from an
authorized retailer, we will repair or
replace the product at our discretion.
If it is impossible to repair or replace
the product, we will refund all or a
reasonable portion of the purchase
price at our discretion.
Of course, you may have other legal
rights independent of this warranty,
particularly in the case of material
defects.
To make a claim under this warranty,
please bring the product, with the
proof of purchase, to your authorized
retailer. To find an authorized retailer,
please contact one of the service
departments listed below. You may
also send the product, with the proof
of purchase, directly to one of the
service departments listed below.
You are responsible for any shipping
costs, insurance and customs fees.
ERNST PAUL LEHMANN
PATENTWERK
Service-Abteilung Garantie
Saganer Str. 1-5
90475 Nürnberg
Deutschland
Telephone: (09 11) 83 707 0
LGB OF AMERICA
Warranty Service Department
6444 Nancy Ridge Drive
San Diego, CA 92121
USA
Telephone: (858) 535-93 87
Please note:
- This warranty does not cover dam-
age caused by improper use or
unauthorized modifications/repairs.
This warranty does not cover normal
wear and tear.
- Transformers and controls are sub-
ject to strict CE and UL regulations
and may only be opened and
repaired by the manufacturer. Any
violations automatically void this war-
ranty and prevent any repair by us.
- U.S. only: This warranty gives you
specific legal rights, and you may
also have other rights which vary
from State to State.
We are very proud of our products,
and all of us sincerely hope they give
you many years of enjoyment!

Wolfgang, Rolf, Johannes
Richter
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Änderungen der technischen Ausführungen vorbehalten.
We reserve the right to make technical alterations without prior notice.
Modifications de constructions réservées.

Achtung!
Verpackung und Betriebsanleitung aufbewahren!
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, modellbedingt besteht Quetsch- und 
Klemmgefahr durch Antriebsgestänge der Lok.
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter 
scharfer Kanten und Spitzen.

Attention!
Save the supplied instructions and packaging!
This product is not for children under 14 years of age. It has moving parts that can 
pinch and bind.
This product is not for children under 14 years of age. This product has small parts,
sharp parts and moving parts.

Attention!
Veuillez conserver l’emballage et le mode d’emploi!
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. L’embiellage de la locomotive peut 
pincer les doigts de jeunes enfants.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Présence de petits éléments 
susceptibles d’être avalés.

Attenzione!
Conservare l’imballo e le istruzioni per l’uso!
Non adatto a bambini di età inferiore agli 14 anni poiché vi è possibilità a pericolo di 
schiacciamento delle dita quando il treno è in funzione.
Non adatto a bambini di età inferiore agli 14 anni in quanto le strutture presentano 
spigoli vivi e punte accuminate.

Atención!
Guardar el carton de embalaje y las Instrucciones para el uso!
No adecuado para niños menores de 14 años. Según el modelo, existe el 
peligro de sufrir contusiones o de cogerse los dedos a causa del varillaje de 
accionamiento de la locomotora.
No adecuado para niños menores de 14 años, debido a cantos y puntas peligrosas 
condicionadas por la función o el modelo.

Attentie!
Verpakking en gebruiksaanwijzing bewaren!
Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar omdat deze loc aandrijfstangen bezit 
waaraan kinderen zich kunnen bezeren.
Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar omdat dit model funktionele scherpe 
kanten en punten bezit.

EERRNNSSTT PPAAUULL LLEEHHMMAANNNN
PPAATTEENNTTWWEERRKK
Saganer Str. 1-5 · D-90475 Nürnberg

made
in
Germany


