
 

Produktanleitung 
 
 

Art-Nr.   5001  Radreinigung für Spur Z 
 
 
1. Diese Teile sind für Kleinkinder nicht geeignet. Die 

Metallborsten stellen allgemein ein erhebliches 
Verletzungsrisiko dar. 

 

2. Das Produkt ist in Bild 1 zu sehen. Diese Anleitung ist 
Bestandteil des Produktes. Bitte bewahren Sie diese 
gut auf. 

 

3. Das Produkt kommt von einer anderen Spurweite und 
wurde von uns exakt für Spur Z Schienen angepasst.  

 

4. Die Handhabung ist einfach: Die Radreinigung auf 
eine gerade Schiene stellen, so das die Metallflächen 
an der Unterseite die Schienenprofile berühren. Nun 
die Schiene an einen Z geeigneten Fahrregler 
anschließen und den Fahrstrom aufdrehen. Eine Lok 
von oben mit den Fingern halten und leicht auf die 
Metallborsten aufdrücken. Dabei behutsam vorgehen. 
Die Lok bekommt Strom von den Metallborsten und 
fängt an zu laufen. Die Lok nur leicht aufdrücken, so 
das der Motor nicht unnötig stark gegen die Borsten 
ankämpfen muß. Die Räder nur so lange mit den 
Metallbürsten reinigen, wie dies zum Schmutz- 
entfernen notwendig ist. Jede Sekunden länger nutzt 
die Nickelschicht oder die brünierte Schicht ab.  

 

5. Zu langer Einsatz am gleichen Modell ist unbedingt zu 
vermeiden. 

 

6. Wenn die Metallbürsten nach sehr häufigem Gebrauch 
ihrerseits verschmutzt sind, sollten diese mit einer 
Bürste mit harten Borsten, z.B. Spülbürste oder 
Zahnbürste, gereinigt werden. Dabei ausschließlich in 
die Richtung reinigen, in die die Metallborsten zeigen, 
also in aller Regel nach oben. 

 

7. Wenn ein Haar der feinen Metallborsten verbogen sein sollte, dieses mit einer Pinzette oder einen 
kleinen Zange wieder gerade biegen.  

 

8. Sollte ein Haar der feinen Metallborsten locker sein, dieses vollständig heraus ziehen. 
 
9. Sollte ein Haar der feinen Metallborsten zu lang sein, dieses mit einem feinen Seitenschneider auf die 

Länge der übrigen Haare kürzen. 
 
10. Bewahren Sie die Radreinigung bei Nichtgebrauch immer in der Schachtel auf, da die Metallborsten 

andere verletzen können und glatte oder lackierte Oberflächen leicht verkratzen. 
 
11. HighTech Modellbahnen stellt diese Produkte mit der größtmöglichen Sorgfalt her. Wir gewähren 

hierfür Garantie und Gewährleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ist ein Teil bei Neukauf 
schadhaft, setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung unter reparatur@z-hightech.de. 
 
 
Wir wünschen viel Spaß mit dieser Radreinigung und allzeit saubere Modelle. 
 
 
 High Tech Modellbahnen 
 97456  Hambach 
 www.z-hightech.de 

 
Bild 1:  das Produkt Radreinigung für Spur Z 

 
Bild 2:  Beispiel einer Lokreinigung, die Lok ist natürlich nur  
           zur Dekoration da, sie wird nicht mitgeliefert. 
 


