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w?danken lhnen, dass Siesich zum KaufdesTamiyaBrushless
Moior 01 18T entschieden haben,
aDi€er bürslenlose Moror hai di€ gleiche Leistung wie der
leicht q€tunte Motor (282).

awarlungsf reie Konstruktion,
*Aushließlich mit Tamiya Brushless EFR 01 (45038) berreib€n
Vordm Einsatz ellten Sie die Anleitunq $rglätig g€lesen und vs_
st den haben. Ebenso s hs Sie nachtolgende Sicherheits lnd
Voßichtsmaßnahmen g€lesm haben, da Del€kte und Unfälle bei
l€hlerhatlm anwmdung$ lhe GaErnig hideJliq werden lassn

Tamiya Btushless Molor0l 18TT@hnisch€ Daten
Typ 13r (enbpnchl d.m l.ichl setunlen Motor (232))

Einganqsspännunq 6.6-72V

Länge:54mm Durchme$er:36mm
2119

*Nichl kompalibelmn CR-01, CC-01, Trucks oder Fährz€ugon mit

\rdhinden Sie di6 bl.uen, q€lben und orang@ EFF Käb.l mlt den
Moto*äb€ n q eich€/ Faöe.

6-7a1-7-S'.1 1(0 voreinsestelhe Prolil€ : s

M chassis cr Bem*nsrpr'unq: r 0ooo,-3(30oo,5.8:l-22:l

Tdir! Bnßhle€s EFB ot (TBLE-OI) Eißtellung

((d) Neulrale Brem*inst6l unq

3,.6t1-4.5:11

11E;ba,),
*Beim Einbau des Morors m chasss dÜden de schEuben nidit
weireralsGmh in d€n MolorEichen.
*r€hlen Sie beim Ber6ligen daauf, da$ die Abdekung der
En€let€ hd dE Stomk€is-Platine nichl mit Cha*6_Teile^ in
aditwm rmd Sohe du'Lh E'nstel'uasen an d-A'

G€fl#lbgsarE .toch Kodakl dnüeren, dd chsis Te'l
*n ab6d*efd. b6 o€nugeid spi.l isr.

*oas 5.5nm Alminiuh-DltaPsü]ck 53539 (2m dick) anbrihgen
um u u rerhindd, da.a d€r Motor K3 berührl.

Avorsicm I
*Konttulli.En Sie vor de' V.tu€ndung d6 Moloß all€

lEntspreche^d seiner einz qartqen Brush ess Auslegung bendliqt
diesor Moror ene ande@ Gefieb€übeRtzunq als ein norfraler

lwa}ll6n Sie die aut Grund M Strske, Chassi3, F.höohnbelag
und Akku di€ pä6*nd€ Gdn€baüboßelzung,
*V€Nehden Sie keine enem hoho Gotn6-
b.üb6Etzung, Eine lal$he Geriiebeübe-
setzuns!.ru6achret'öhlewämenrwick-
lung lnd känn zu Uberhilzung mit Ab-
schalten d urc h den Fäh deg er lühren

Diesd iüotd bt eine wartlnq.fEig Kd-
sttuktion. Schmieren Sie ied@h die l(rgel-
lager req.lmäßig- Endomen Sie die 3
Scll-dbe an der Motorück*ile und
nehmdSiedie Endglockeab, un dieLdgor

K3

'%*vdlg6 geben bei unbelastslom Motor tuhn 2u dss.n

*Den Motor auß€r zum Zwecke des Schmierem von Lagem nicht
v€d.de.^ oder zenegen.
*zi€hon sie die Mötorschraub.n nicht zu lest an.

G€tnebeuber setzLno .

EFR f'fsr€llrno

l ffihuns a r *iru v.*Äa,m d* prcdukueßüq -nd rhrc

G.rsrl.hinlätlis*rdenk n od.r a seh- odelund Pe;on.n&hadd rihrä kdn
aAE3.hrie6rich mit ramta Buhle EFR fi 05033) b6l6ib6n.
aDiess Mdor i3l l0r den Einsat i m Bo&n rart4 \t€ffi

at:r*n Sie das wenn es eing*hanel oder dis Bdbri.

ovelmiden sie rohr€rhaf.€n an$

avewrd.n sie kqne ralehe Getieb€n
azi€h€n sie die MoroßchRubd nlchl a .est 4.
aceben sie kein vollgd, renn d6 ed 

'd, 
da dies.r b6*hädiqt

av€*,bern si€ 3r.c ar. T€ile der ausrüslun! sorqtahiq. Falls iaend€im v€dinduns dtrch

aRüsbn si6 rhr Modell mit Kus€llas.m ansrerre der im Bauk*t6n

arodw:'l'rmd"5 FahFn *trd den Moror bca hidis... Geben s"

wenden sie sich an lh€n dnlichen Tamiyä-
Händler bezüsich aller Fagen, die di6s6n
Molor belreffen, einschleßlich lerlen,
D€letlen u.d Repratrs.
*Sends Sie das ftodükl als R6p atuF
Alftrag nit ein6 genaum Be$hreibung des
Fehlers d den Tamiya vund.ndiensl {Nur
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