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Bauanleitung
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Warnung ! Geätzte Teile aus diesem Bausatz haben scharfe Kanten. Behandeln Sie alle Ätzteile mit Vorsicht und
entfernen Sie scharfe Kanten an Ihrem gefertigten Modell. Weißmetallteile die in diesem Bausatz enthalten sind,
enthalten Blei – Bitte unbedingt von Lebensmittel fernhalten !
-

-

Bitte lesen Sie sich zuerst die Bauanleitung durch, bevor Sie mit den Zusammenbau beginnen.
Es ist erforderlich, Bauteile die für den Zusammenbau benötigt werden, vorher aus dem Ätzblech zu entfernen.
Der Bausatz enthält viele Einzelteile. Achten darauf, daß Ihnen kein Bauteil verloren geht. Einige Teile werden lose
mitgeliefert. Im Fall eines Verlustes sind Ersatzteile verfügbar. Ich sende Ihnen dieses gegen Übernahme der Versandkosten
bei Bedarf zu.
Beachten Sie, dass die angeätzen Linien auf den Bauteilen Faltlinien darstellen. Beachten Sie die Anleitung bevor Sie
Faltungen durchführen.

Benötigte Werkzeuge:
Schmales Hobbymesser oder Skalpell mit neuer Klinge
Lötkolben (Vorzugsweise mit Temperaturregelung)
Flache, dünne, lange und kurze Zangen.
Auch wäre eine Biegevorrichtung für Ätzbleche sinnvoll, aber nicht
absolut erforderlich. ( Bezugsquelle z.B. www.thesmallshop.com
Produktname „The Bug“)
Klein und große abgerundete Zangen / Pinzetten
Seitenschneider
Schmale Nadelfeilen
Stößel oder Reibahle
Bohrer: 0,4mm 0,6mm, 0,8mm, 1mm, 1,5mm
Minibohrmaschine
mit Diamantscheiben
oder Diamantsplitterbohrer
Allgemeine
Bauhinweise
(Bezugsquelle z.B. von Proxxon)

Verbrauchsmaterialien:
Standard-Lötzinn für 240 Grad
Lötzinn für 140 Grad
Lötzinn für niedrige Schmelztemperatur 70 Grad
(Bezugsquelle z.B. www.finescale.org.uk )
Flussmittel
Schraubensicherung Loctite 242 oder 603
Schnell härtender Epoxydkleber für Metall
Fett oder Öl für die Modellbahn

Ausschneiden von Teile aus dem Ätzblech
Benutzen Sie ein scharfes Messer oder eine Schere oder eine spezielle Feinblechschere. Schneiden sie seitwärts und nicht von oben nach unten. Wo
es möglich ist, schneiden Sie die Teile gegenüber den Verbindungsstellen aus und schneiden Sie anschließend die Stege ab. Benutzen Sie feine
Nadelfeilen um die Teile zu entgraten.
Löten sowie der Einsatz von Flußmittel und Verzinnung
Ich empfehle den Einsatz von Lötzinn für 140 C für das verlöten der meisten Teile dieses Bausatzes. Sofern Sie nicht löten wollen, benutzen Sie einen
schnell härtenden Epoxydkleber für Metall, da er besser hält als Sekundenkleber. Das 140 C Lötzinn ermöglicht es nur kleine Flächen zu erhitzen und
die Zeiten für Erhitzen und Abkühlung kurz zu halten. Benutzen Sie stets kleine Mengen von Flussmittel bevor Lötzinn aufgebracht oder abgesaugt wird.
Um Teile zu verzinnen tragen Sie eine kleine Menge Flussmittel sowie eine sehr kleine Menge Lötzinn mit dem Lötkolben auf. Wiederholen Sie dies,
wenn mehr Lötzinn erforderlich ist, aber brauchen Sie so wenig wie möglich Lötzinn gerade das die Oberfläche bedeckt ist. Wenn zu viel Lötzinn
aufgebracht ist, entfernen Sie dies mit einer Entlötlitze.
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Chassis
Beachten Sie bitte, das diese Anleitung auch als PDF-Datei auf meiner Internet-Seite unter www.NigelLawton009.com verfügbar ist und Sie hierbei die
Möglichkeit haben, die Bilder zu vergrößern um Details besser zu sehen, die in dieser Anleitung evtl. nicht gut sichtbar sind.

Pictures

Das Foto zeigt nicht die
Positionen der
Halterungen für den
Einbau

Entfernen Sie das Hauptrahmenteil A1 sowie das Hauptrahmenteil A2 aus dem Ätzblech. Erweitern Sie die zwei Halterungsbohrungen an jedem Rahmenteil mit
einem Stößel oder einer Reibahle bis der schmalere Radiusbereich der Halterungen Q eingesetzt werden können. Entfernen Sie ggf. Grat um die Bohrungen mit
einem großen Bohrer (bzw. einem Entgrater = Senker) oder mit einer Feile. Montieren Sie je eine Halterung in je eine Bohrung und stellen Sie sicher, dass diese
von der richtigen Seite eingeführt werden. Die Aussenseite des bestückten Rahmens zeigt nach oben, sehen Sie die Fotos oben. Drücken Sie die Halterung so
ein, dass diese mit ihrem größeren Durchmesser im direkten Kontakt mit der Blechplatine ist. Fügen Sie Flußmittel auf die Rückseiten der vier Federbleche A8
und der vier Achslager A9 auf und verzinnen diese anschließend.

Pictures

Tragen Sie einen Film von Flussmittel auf das Chassis rund um die Halterung sowie auf die Halterung auf. Entfernen Sie jeweils ein Teil von A8 und A9 aus dem
Ätzblech und positionieren Sie dieses um die Halterung. Erwärmen Sie die verzinnten Flächen und versichern Sie sich, dass die Verbindung zwischen Halterung
und Chassis gegeben sind. Falls notwendig, fügen Sie mehr Lötzinn hinzu. Falls Sie die Verbindungen zu A8 und A9 nicht löten wollen, verzinnen Sie diese
Bauteile nicht. Dennoch ist es erforderlich die Halterung vorab an zulöten. Danach können Sie A8 & A9 mit Epoxydkleber für Metallteile verkleben. Wiederholen
Sie dies mit den anderen drei Halterungen. Entfernen Sie überstehendes Lötzinn bzw. Kleber aus der Bohrung der Halterungen indem Sie diese mit einem 0,8mm
oder einen 0,85mm Bohrer frei bohren. Überprüfen Sie die Freigängigkeit, indem Sich die Radsatzachse hierin frei dreht.
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Nehmen Sie das Hauprahmenteil A1 und biegen Sie die zwei schmalen Streifen so, dass die angeätzten Faltlinien auf der Innenseite liegen. Biegen Sie den
großen Streifen sowie dessen zwei Fügelstreifen so, daß die angeätzten Faltlinien auf der Innenseite liegen. Lassen Sie etwas Lötzinn auf die Innenseiten der
Biegungen laufen um diese zu verstärken. Benutzten Sie eine kleine Zange mit abgerundeten Backen und biegen Sie die beiden Hacken in Form. Nehmen Sie
das Hauptrahmenteil A2 und biegen Sie die zwei schmalen Streifen so, daß die angeätzten Faltlinien auf der Innenseite liegen. Biegen Sie den großen Streifen
so, dass die angeätzten Faltlinie auf der Innenseite liegt. Biegen Sie die zwei Streifen mit den Löchern so, daß die angeätzten Faltlinien auf der Innenseite liegen.
Lassen Sie etwas Lötzinn auf die Innenseiten der Biegungen laufen um diese zu verstärken. Seien Sie unbesorgt, wenn die beiden Löcher von A2 mit Lötzinn
bedeckt werden. Bohren Sie diese ggf. mit einem 0,8mm Bohrer wieder auf. Es ist wichtig, diese beiden kleinen Streifen mit Lötzinn gut zu verstärken. Reinigen
Sie die beiden Rahmenteile mit warmen Seifenwasser um Flußmittelreste zu entfernen.
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Nehmen Sie die O-Ring Rolle mit 1,2 mm Innenbohrung x 2,2 mm Außendurchmesser (nicht verwechseln mit der 2,5mm Rolle (W) welche dünner ist und eine
kleinere Bohrung in der Mitte aufweist) und montieren den 4,4 mm x 1,6 mm O-Ring (J) über die Rolle. Nehmen Sie die 5mm x 1mm Welle (K) und montieren die
Rolle mit dem O-Ring darauf. Fixieren Sie diese bei einem Abstand von 0,5 mm zu einer Endseite mit Schraubensicherungslack. Falls erforderlich erweitern Sie
zuerst die Bohrung der Rolle mit einem 1mm Bohrer. Lassen Sie die Schraubensicherung trocknen und entfernen Sie vorsichtig eventuell überstehende
Klebereste von der Welle. Entfernen Sie den Schwingenarm A4 sowie das Schwingenarmgegenstück A5 vom Ätzblech und bohren Sie jeweils die enthaltenen
Löcher so auf, dass die 1mm Welle frei drehbar eingepasst wird. Es ist notwendig, dass die Welle frei aber ohne großes Spiel darin drehbar ist. Biegen Sie A4 so,
dass die angeätzten Faltlinien auf der Innenseite liegen und versuchen Sie A5 einzusetzen. Falls erforderlich, ist ein weiteres Schwingenarmset am Ätzblech
enthalten. Montieren Sie die Welle und das Reibungsrad in den Schwingenarm A4 und A5 und fixieren diesen indem Sie diese beiden Bauteile verlöten. Testen
Sie zuvor, ob hierbei auch das Reibungsrad frei drehbar läuft. Biegen Sie die zwei schmalen Streifen auf A4 nach innen um den Drehpunktlagerung zu formen.
Es ist sehr wichtig, dass sich das Reibungsradantrieb nun frei und leichtgängig dreht, damit ein späterer Misserfolg vermieden wird. Das kurze Ende der Welle
sollte nur um 0,25mm raus stehen und die Wellenenden sollten so nachbehandelt werden, dass keine scharfen Kanten vorhanden sind, sobald es in die
Bohrungen der Lagerungen aus Nickel-Silber eingeführt wird. Sollte Sich das Reibungsrad nicht leichtgängig drehen, entlöten und entfernen Sie A5 wieder.
Nehmen Sie die Welle und das Reibungsrad raus und vergrößern die Bohrungen in A4 & A5 und bauen den Schwingenarm wieder zusammen. Kürzen Sie die
beiden Enden der Messingwelle (K) mit einer flachen Nadelfeile so das nach vorne 1,7mm - 1,9mm und hinten 0,2mm - 0,4mm hervorsteht.
Dies war der komplette Lötvorgang am Chassis. Waschen Sie die zwei Chassis-Teile und den Schwingenarm in warmen Seifenwasser ab. Nach der Spülung
lassen Sie die Teile an einem warmen Ort trocknen.
Entfernen Sie die Motorhalterung A3 aus der Form und biegen Sie diesen um den Motor G und fixieren diese Halterung mit der Lasche und der Öse. Biegen Sie
die beiden dünnen Streifen nach innen zu einem Scharnier. Legen Sie sich A2 so bereit, das die beiden Scharnierstreifen der Motorhalterung A3 in die Bohrungen
von A2 eingepasst werden können. Biegen Sie die beiden Scharnierstreifen noch nicht fest.
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Der Zusammenbau der Rollen wird in diesem und nächsten Absatz behandelt. Sie können entweder die Rollen auf die Welle pressen oder Sie erweitern die
Bohren vorsichtig mit einem 1,5mm Bohrer und fixieren anschließend die Rollen auf der Welle mit einer Schraubensicherungslack. Die Pressung kann mit
leichten Schlägen auf die Welle erfolgen. Auch wäre eine Bohrpressung oder eine Modell-Radsatzpresse (z.b. für Radsätze) sinnvoll oder Sie verwenden hierzu
einen Schraubstock. Beachten Sie das je Rolle eine Phase (Anschrägung der Bohrung) zur Einführung der Welle hat. Montieren Sie die Rolle mit 5mm
Innendurchmesser und 6mm Außendurchmesser (L) an das Ende der 15,9 mm langen und 1,5 mm starke Welle (N) , siehe Foto oben. Weiten Sie die Bohrungen
von A1 und A2 so auf, dass sich die 1,5mm Welle hierin frei drehen kann.

Pictures

Es ist wichtig, dass sich die Welle freigängig dreht. Testen Sie dies temporär, in dem Sie die Rahmenteile mit den Distanzröhrchen C (3,5mm Außendurchmesser
x 12,5mm) und den Schrauben D montieren. Stecken Sie die Welle mit der Rolle ein und drehen diese an. Diese sollte sich nun einige Drehungen frei drehen,
bevor sie wieder stehen bleibt. Entfernen Sie einen Ring A6 aus dem Ätzblech und stecken Sie diesen über die Welle oberhalb der Rolle. Kürzen Sie den
Wellenadapter O auf halbe Länge. Fädeln Sie die Welle durch A1 und stecken Sie die gekürzten Wellenadapter O über die Welle. Beachten Sie hierbei, dass die
unbearbeitete Seite auf den Rahmen zeigen muss. Fixieren Sie den Wellenadapter auf der Welle mit Schraubensicherungslack, so das die Welle frei drehen kann
und nur ein minimales Seitenspiel aufweist. Benutzen Sie hierzu eine Lehre, die Sie aus dem Ätzblech ausschneiden können und passen Sie diese zwischen
Rahmen und Rolle ein. Nehmen Sie anschließend den Rahmen und die Abstandshalter wieder auseinander.
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Montieren Sie die zwei O-Ring Rollen mit 1,7mm Innendurchmesser und 2,7mm Außendurchmesser (P) auf die Welle und positionieren Sie die erste Rollen mit
0,5mm Abstand zum gebogenen Rahmenteil. Befestigen Sie die Distanzröhrchen an beiden Enden von A1 mit den beiliegenden Schrauben (12BA). Montieren
Sie die Welle in die Bohrung von A2 und befestigen Sie die Distanzröhrchen mit zwei Schrauben auf der A2 Seite aus. Montieren Sie den O-Ring mit 7mm
Außendurchmesser x 1mm Breite auf der Rolle mit 5mm Innendurchmesser. Kontrollieren Sie das sich die Antriebswelle mit dem Rollen und dem Antriebsrad
leicht dreht. Es sollte mindestens eine Drehung erfolgen, wenn die Welle angedreht wird.
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Suchen Sie sich die isolierten Räder aus den Radsätzen (R) heraus. Diese haben eine schwarze Kunststoffwulst hinter dem Rad. Entfernen Sie vorsichtig das
isolierte Rad von der Achse. Benutzen Sie hierzu eine Radabzieher um Zerstörungen am Kunststoffisolator zu vermeiden. Andernfalls nutzen Sie einen
Schraubstock mit einer Zange und ziehen das Rad ab, indem Sie mit einem Hammer und einem 1mm - 1,5mm Dorn oder mit einem abgebrochenen Bohrer
leichte Schläge auf die Achse ausüben (siehe Foto). Montieren Sie je eine Rolle mit 3 mm Innendurchmesser und 4 mm Außendurchmesser (S) auf jede eine der
beiden Achsen. Pressen Sie diese auf oder erweitern Sie die Bohrungen und fixieren die Rollen anschließend mit Schraubensicherungslack. Verbiegen Sie
hierbei nicht die Radachse. Positionieren Sie die Rollen in Anlehnung an die Position im Chassis der beiden o.g. 1,7 mm Rollen (P). Die eine Rolle sollte ca. 3
mm vom isolierten Radsatz positioniert werden. Die andere Rolle sollte ca. 4,7 mm vom isolierten Radsatz positioniert werden.

Setzen Sie die isolierten Räder wieder auf die Achse auf. Wenn möglich, benutzen Sie eine Drehbank um die beiden Räder auf die Achse in korrekter Lage
aufzupressen, alternativ können Sie eine Radsatzpresse verwenden. Beachten Sie, das Sie nicht die Räder oder die Achse beim aufpressen verbiegen oder
verkanten.

Pictures
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Nehmen Sie die beiden Chassishälften auseinander, indem Sie die Schrauben auf der Seite der Motorhalterung entfernen. Suchen Sie sich den SMD-Widerstand
und die 0,8mm starke Platine (H) heraus. Feilen Sie die Platine mit eine Nadelfeile auf die Abmessungen 4 mm x 2 mm und feilen Sie mit einer Rundfeile eine
Trennung auf der Kupferfläche ein. Kleben Sie die Platine außerhalb auf den Rahmen A2 mit Epoxydkleber für Metall fest. Löten Sie den SMD-Widerstand über
die Trennung fest und verbinden Sie mit Lötzinn die rechte Seite des Widerstandes mit dem Chassis. Suchen Sie sich die 0,8mm starke Platine (U) sowie den
Phosphor-Bronze-Streifen (V) heraus. Feilen sie die Platine auf 1,5mm breite und 4 mm Länge ab.

Pictures

Löten Sie mit 240 C Grad Standard-Lötzinn den Phosphor-Bronze-Streifen (Stromabnehmer) auf die Platine. Benutzen Sie 140 C Grad Lötzinn wenn Sie später
die Kontaktdrähte anlöten, damit der Phosphor-Bronze-Streifen nicht von der Trägerplatine fällt. Kleben Sie die Trägerplatine auf die Innenseite des Chassishälfte
mit Epoxydkleber fest. Wenn dieser ausgehärtet ist, biegen Sie die Stromabnehmer in Form und kürzen Sie ggf. die Länge der Abnehmer.
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Längen Sie den schwarzen Draht vom Motor auf 15mm ab und entfernen die Isolierung um 1mm. Verzinnen Sie den Draht mit 140 C Grad Lötzinn und löten
diesen an die Stromabnehmerplatine. Längen Sie den roten Draht vom Motor auf 9mm ab und entfernen die Isolierung um 1mm. Verzinnen Sie den Draht mit
140 C Grad Lötzinn und löten diesen an die freie Seite des SMD-Widerstandes. Löten Sie den Draht oberhalb der Lötfläche an, jedoch so dass der Draht nicht zu
weit nach oben herausragt, da später hier das Gehäuse aufsitzt.
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Das Chassis ist nun bereit für die Endmontage. Setzen Sie die beiden Radachsen mit der isolierten Seite in die Halterung der Chassisseite A1 ein. Montieren Sie
lose die beiden 6,5mm Durchmesser Riemen (T) über die Rollen der Antriebsachsen. Setzen Sie die anderen Chassishälfte mit den Stromabnehmer auf. Setzen
Sie hierbei die Radachsen und die 1,5mm Antriebsachse in die Halterungen ein und befestigen Sie die Chassishälfte an den Abstandshalter mit den 12 BA c/s
Schrauben (D). Setzen Sie die Riemen in die Rollen ein.
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Justieren Sie die Stromabnehmer und kürzen diese falls erforderlich. Montieren Sie den Schwingenarm zwischen dem Motor und dem großen Reibungsrad und
setzen Sie einen Riemen mit 6,5 mm Innendurchmesser (T) über die beiden Hacken am Motor ein. Testen Sie die Funktionsfähigkeit des Chassis indem Sie
direkt auf die Radsätze Spannung legen. Ich verwende hierzu eine Radreinigungsbürste. Kontrollieren Sie, ob das Riemenantriebssystem funktioniert. Eventuell
können Sie den Motoranpressdruck auf das Reibungsrad erhöhen oder senken, indem Sie die Befestigungshacken der Motorhalterung enger biegen oder
erweitern. Kontrollieren Sie die Freifläche zwischen Schwingenarm und dem 6mm Antriebsrad und justieren Sie diese falls erforderlich. Falls Sie Schwierigkeiten
mit der Herstellung der Funktionsbereitschaft des Chassis haben schreiben Sie mir eine E-Mail an NigelLawton009@yahoo.com. Ich bin gerne bereit Ihnen für
eine Gebühr die Funktionsbereitschaft herzustellen.
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Gehäuse
Die meiste Arbeiten an der Gehäusekonstruktion des oberen Rahmen (B1) sollte mit der innen liegenden Verstärkung bearbeitet werden. Diese Verstärkung
schützt die Form des Rahmens vor Verwindungen während der Bearbeitung. Bitte entfernen Sie die Verstärkung nicht bevor dies in der Anleitung erwähnt wird.
Verschiedene „Opferlaschen“ sind auch an den seitlichen und unteren Rahmenteile angebracht. Diese sollte auch erst nach Erwähnung in der Anleitung entfernt
werden. Die o.g. innen liegende Verstärkung in B1 wird als letztes entfernt. Beachten Sie bitte, dass nicht alle angeätzte Linien in diesem Bausatz Faltlinien sind.

Kühler
Ende

Verstärkung

Stuhl
Ende
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Entfernen Sie den oberen Rahmen B1 vom Ätzblech. Biegen Sie die außen liegenden Winkel, mit den Bohrungen in den Laschen, dreimal. Starten Sie mit der
Biegung an der Rahmenseite und beachten Sie, dass die angeätzten Faltlinien außerhalb den Biegungen liegen. Entgraten Sie die so gebogenen Hacken in B1
mit einem scharfen Skalpell. Entfernen Sie den Seitenrahmen für die Motorseite (B2) aus dem Ätzblech. Montieren Sie den Seitenrahmen B2 in die gebogenen
Hacken von B1 und überprüfen Sie , dass beide Teile gut aufeinander ausgerichtet werden. Biegen Sie die Laschen um den Seitenrahmen zu fixieren, in dem Sie
je eine Hälfte auf eine Seite biegen (es handelt sich hierbei um „Opferlaschen“, die später wieder entfernt werden). Vergewissern Sie sich, dass kein Spalt
zwischen den Teilen ist und die Laschen korrekt in den Schlitzen eingesetzt worden sind, bevor verlötet wird. Tragen Sie Flußmittel und eine sehr kleine Menge
Lötzinn in den Bereich der Laschen auf und vergewissern Sie sich, dass die beiden Teile am richtigen Platz sitzen.
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Entfernen Sie den Seitenrahmen für die Getriebeseite (B3) aus dem Ätzblech und montieren Sie den Seitenrahmen am oberen Rahmen, indem Sie die Laschen
von B3 durch die Schlitze von B1 einsetzen. Biegen Sie die Laschen, um das Seitenteil zu fixieren, indem Sie je eine Hälfte auf je eine Seite biegen. Prüfen Sie
hierbei nochmal, dass alle Laschen richtig sitzen. Entfernen Sie zwei Rahmenträger (B4) aus dem Ätzblech und montieren Sie je auf jede Seite einen Rahmen,
indem Sie die Laschen von B4 durch die Schlitze von B2 und B3 einsetzen. Biegen Sie die Laschen (wie abgebildet), so das ein temporärer Halt gewährleistet
ist (es handelt sich ebenfalls um „Opferlaschen“). Entfernen Sie die beiden Rahmenendstücke (B9) aus dem Ätzblech und setzen diese zwischen die beiden
Seitenrahmen ein, aber löten Sie diesen noch nicht fest. Prüfen Sie nun vorsichtig die Verbindungen und die Ausrichtung der Rahmenteile und entfernen Sie die
Rahmenendteile. Löten Sie die Rahmenseiten an allen Verbindungen zusammen und beachten Sie hierbei, dass kein Lötzinn in den U-Kanal kommt, da hier
später ein Überbau aufgesetzt wird. Entfernen Sie die „Opferlaschen“ indem Sie diese mit Ihrem Minibohrer und einer Schleifscheibe abschleifen. Passen Sie
besonders auf die Laschen innerhalb des Rahmenende auf, da hier ein schwieriger Zugang besteht, wenn einmal die Endstücke montiert sind. Montieren Sie nun
die Rahmenendstücke wieder und löten diese an. Entfernen Sie anschließend die „Opferlaschen“. Tragen Sie eine kleine Menge Flußmittel auf und verzinnen Sie
die Rückseite von zwei Rahmenendstücke (B10) während diese noch im Ätzblech montiert sind. Entfernen Sie anschließend die beiden Rahmenendstücke vom
Ätzblech. Feilen Sie die Oberfläche unterhalb des Rahmenende etwas ab. Tragen Sie etwas Flußmittel unterhalb jedes Rahmenendes auf. Positionieren Sie
jeweils ein Rahmenendstück mittig am Rahmenende und verlöten dies.
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Entfernen Sie die Querverbindung (B8) aus dem Ätzblech und biegen Sie dieses zu einer U-Form, so das die angeätzten Faltlinien hierbei nach innen zeigen.
Eine Biegevorrichtung wäre hierfür empfehlenswert, sofern Sie eine haben. Sichern Sie die Biegung mit etwas Lot. Entfernen Sie die Querverbindung und
Fahrerplattform (B5) aus dem Ätzblech und biegen Sie die U-Form am Ende. Beachten Sie, dass nicht alle angeätzen Linien bei diesem Teil auch Faltlinien sind.
Biegen Sie die Hebel zurück und befestigen Sie alle Biegefalten mit Lot. Biegen Sie die zwei halben Dreiecke bündig mit den Ecken der Plattform (s. Abbildung).
Bohren Sie die vier Löcher mit einem 0,4mm Bohrer auf. Schneiden Sie vier 2mm lange Drahtstücke mit einem Durchmesser von 0,4mm ab und stecken Sie
diesen jeweils in die Bohrungen. Nehmen Sie die Querverbindung (B8) und überprüfen Sie die Ausrichtung, in dem Sie den Draht in den Rahmen einführen.
Justieren Sie ggf. die Position und löten Sie die Querverbinder am Hauptrahmen an. Entfernen Sie hinterher den überstehenden Draht. Wiederholen Sie dies
ebenfalls mit der Querverbindung und Fahrerplattform (B5). Beachten Sie das der gebogenen Winkel innerhalb sowie auf dem oberen Rahmen aufsitzen muss.
Löten Sie die nach außen zeigenden Enden der Plattform noch nicht an.

Pictures

Suchen Sie die Motorhaube B6 aus dem Ätzblech heraus. Verzinnen Sie die Streifen neben der Motorhaube und schneiden Sie anschließend vorsichtig die
Streifen aus dem Ätzblech heraus. Biegen Sie die Motorhaubenstreifen mehrfach zur Mitte der Motorhaube hin, an den angeätzen Faltlinen und verlöten diese
miteinander. Entfernen Sie nun die Motorhaube (B6) aus dem Ätzblech. Verzinnen Sie die Rückseite der Motorhauben-Scharniere (B34) während sich diese
noch im Ätzblech befinden. Entfernen Sie die Motorhauben-Seitenteile (B7) aus dem Ätzblech und seien Sie dabei behutsam, die Scharniere (B34) nicht zu
verlieren. Biegen Sie den Bereich von B6 mit einer abgerundeten Zange an den mehrfachen angeätzten Faltlinien, so dass dies der Form der Seitenteile (B7)
entspricht. Montieren Sie die Motorhauben-Seitenteile (B7) und löten Sie diese mit der Motorhaube (B6) auf einer hitzebeständigen Unterlagen zusammen, um
sicherzustellen das beides bündig ist. Vergewissern Sie sich, dass der Spalt zwischen der Motorhaube und den Seitenteilen mit Lötzinn gefüllt ist. Verzinnen Sie
eine der Motorhauben-Ergänzungen (B11) auf der entgegengesetzten Seite der angeätzen Faltlinien. Entfernen Sie diese vom Ätzblech und biegen Sie diesen
zusammen und verlöten die Hälften miteinander. Montieren Sie diese Ergänzung an der Motorhaube wie oben abgebildet und verlöten diese. Montieren Sie ein
Scharnier oben mittig auf der Motohaube. Erwärmen Sie das Lötzinn um dieses zu befestigen oder verwenden Sie Epoxydkleber für Metall. Legen Sie die
zusammengebaute Motorhaube für einen späteren Bauschritt zur Seite.
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Suchen Sie sich die End- Seiten- und Rahmenblenden B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18 aus dem Ätzblech heraus. Verzinnen Sie diese Teile vorab auf der
Rückseite (2x B13, 1x 14, 1x B15, 2x B16, 2x B17, 2x B18). Montieren Sie die Teile an der geeigneten Stelle des Rahmens und löten Sie diese fest. Alternativ
können Sie die Teile auch mit Epoxydkleber verkleben. Beachten Sie bei der Montage, das Sie die Teile B16 und B17 nicht verwechseln. Die drei Bolzenköpfe
müssen nach innen zeigen. Suchen Sie sich die Rahmenblenden B18 heraus und verzinnen Sie zwei von diesen auf der Rückseite noch im Ätzblech. Entfernen
Sie diese Blenden aus dem Ätzblech und probieren Sie die Blenden in den seitlichen U-Kanal des Rahmens einzusetzen. Kratzen Sie mögliches Lötzinn oder
Kleber aus dem U-Kanal des Rahmens sofern dieser im Weg ist. Sobald die Montage einwandfrei möglich ist, fügen Sie etwas Flussmittel hinzu und löten Sie die
Blenden fest, indem Sie die verzinnten Teile ohne Zugabe von Lötzinn erwärmen und hierdurch verlöten. Verkleben wäre alternativ auch möglich.
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Wenn Sie die Motorenblende (B19) löten, verzinnen Sie diese vorab auf der Rückseite in dem Ätzblech. Löten Sie die Abdeckung an den Seitenrahmen der
Motorenseite so das das untere Loch in Flucht mit der vorhandenen Bohrung ist. Verzinnen Sie die Getriebeblenden (B20 & B21) vorab im Ätzblech und
montieren Sie diese am Seitenrahmen der Getriebeseite. Anschließend ist dieser zu verlöten.

Pictures

Wenn Sie die Sandkästen (B29) löten, verzinnen Sie diese mittig an der Rückseite. Entfernen Sie vier aus dem Ätzblech und biegen Sie die Seitenwände zu
einem Kasten. Lassen Sie den Deckel noch offen, damit Sie den Sandkasten anschließend fest löten können. Positionieren Sie die Kästen in je eine Ecke des
Rahmens und befestigen Sie diese, indem Sie das vorhandene Lötzinn erwärmen und damit verlöten. Nach dem verlöten können Sie den Deckel schließen.
Eventuell wird einiges Lötzinn an den Seiten des oberen Deckels benötigt. Diese wird am einfachsten dann gemacht, nachdem der Kasten auf dem Rahmen
verlötet wurde und der Deckel noch nicht verschlossen ist.
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Benutzen Sie einen Minibohrer mit Trennscheibe und schneiden Sie die angeätzten Linie mittig unter dem Rahmen auf und biegen Sie die beiden Laschen,
solange bis Sie heraus brechen. Entfernen Sie weitere verbleibende Opferlaschen, jedoch nicht die Lasche unter dem Rahmen auf der Motorenseite. Entfernen
Sie eventuell hervorstehendes Lötzinn am Rahmen. Probieren Sie den Rahmen auf das Chassis zu montieren und prüfen Sie eventuelle Kontakt-Kollisionen.
Löten Sie die komplette Motorhaube auf auf die beiden Querverbinder und zwar auf die angeätzten Bereiche der beiden Bauteile.
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Suchen sich den Kühler aus Weißmetall (X) heraus. Bohren Sie das obere Loch für den Schlauchanschluss auf 0,6 mm auf und prüfen Sie, ob der 0,6 mm Draht
eingeführt werden kann. Bohren Sie die Löcher am Sockel auf 0,4 mm auf , so das der 0,4 mm Draht eingeführt werden kann. Verzinnen Sie zwei der
Kühlerflansche (B23) mit sehr wenig Lötzinn, während das Bauteil noch im Ätzblech montiert bleibt. Entfernen Sie einen der Kühlerflansche (B23) und montieren
Sie diese am oberen Ende des Kühlergehäuses. Eventuell ist dies einfacher zu montieren, indem Sie den Flansch von der unten aufziehen. Verzinnen Sie die
beiden Lüftergehäuse (B26) ausgenommen die angeätze Faltline.
Biegen Sie diesen zu einem Rechtecke und probieren Sie diesen auf der Kühlerrückseite zu montieren. Dieses Teile sollte gut sitzen. Prüfen Sie die
Passgenauigkeit und löten Sie nun den oberen Flansch mit Niedrigtemperatur-Lötzinn (70C) an. Verzinnen Sie eine Kühlerabdeckung (B22) wie oben abgebildet.
Entfernen Sie die Kühlerabdeckung aus dem Ätzblech. Biegen Sie nun vorsichtig die Abdeckung um den Kühler, so das die Laschen hinten zusammentreffen.
Entfernen Sie nun den zweiten Kühlerflansch (B23) aus dem Ätzblech und montieren Sie ihn am unteren Ende des Kühlergehäuses. Biegen Sie die angeätzen
Faltlinien an der Kühlerabdeckung (B22) und positionieren Sie somit die Position des unteren Flansches (B23) am Kühlergehäuse. Verbinden Sie beides mit
Niedrigtemperatur-Lötzinn (70C) oder sehr sparsam mit Epoxydkleber. Bohren Sie ein 0,4mm Loch auf der Rückseite der Kühlerabdeckung und bohren Sie dies
entsprechend 1mm tief in das Gehäuse. Dies ist die Drehlagerung für den Luftventilator.
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Positionieren Sie den Ventilator (B27) auf der 2,5mm Ventilatorrolle (W). Setzen Sie den Ventilator mittig auf und löten oder kleben diesen auf der Rolle fest.
Gewährleisten Sie , dass ein Stück vom 0,4mm Draht durch die mittige Bohrung des Ventilators und der Rolle passt. Andernfalls bohren Sie dies mit einem
0,4mm Bohrer auf. Positionieren Sie den Ventilator mit der Rolle innerhalb der Kühlerabdeckung auf der Rückseite des Kühlers, mit dem Ventilator weg zeigend
vom Kühlergehäuse. Schneiden Sie einen ca. 5mm langes Drahtstück vom 0,4mm dünnen Draht ab und fädeln Sie dies durch die Abdeckung und den Ventilator
in das Kühlergehäuse ein. Befestigen Sie diesen Draht nun, in dem Sie ihn von außen anlöten oder ankleben. Entfernen Sie einen Kühlerwinkel 1 (B24) vom
Ätzblech und biegen Sie ihn in Form. Kleben oder löten Sie diesen auf der Unterseite des Kühlers an einen 0,4mm Draht in die Bohrung ein, so das der Draht
0,5mm hervorsteht. Entfernen Sie einen Kühlerwinkel 2 (B25) aus dem Ätzblech und biegen Sie den Winkel an den angeätzen Faltlinien. Justieren Sie ggf. die
Form und löten den Winkel so, das die Form erhalten bleibt. Der Winkel verbindet den Kühler mit der Rahmenquerverstrebung. Kleben oder löten Sie den Winkel
an die Querverstrebung (Position siehe Bilder). Anschließend ist der Kühler an den Winkel an zukleben. Montieren Sie hierzu den Kühler nun auf dem Rahmen so
das der 0,4mm Draht auf der Kühlerunterseite in die Bohrung des unterliegenden Rahmen passt. Kontrollieren Sie den Stand von vorne, von der Seite und von
oben auf geraden Sitz und fixieren Sie den Kühler anschließend mit Kleber. Wenn Sie ein wahrer Ventilator-Fan sind, können Sie den Antriebsriemen an der
Ventilatorrolle mit einem 0,4mm Draht nachbilden. Machen Sie gleich weiter das Rohr oben am Kühler zu montieren, welches dem Kühler zusätzliche Stabilität
verleihen wird.
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B25
B25
Position

Schneiden Sie ein 15mm langes Stück, des 0,6mm dünnen Draht für das obere Kühlerwasserrohr und biegen Sie diesen nach der 1:1 Vorlage der
Verpackungseinlage in der Box. Montieren Sie den Draht versuchsweise zwischen der Aussparung der Motorhaube und dem Loch oberhalb am Kühler und
justieren diesen falls erforderlich. Biegen Sie das Endstück auf Seite der Motorhaube gegen die Innenwand und kontrollieren Sie das die Form korrekt bleibt.
Kleben Sie das kühlerseitige Ende des Drahtes mit Epoxydharz fest und befestigen Sie die Drahtseite in der Motorhaube ebenfalls mit Kleber oder löten Sie diese
an. Suchen Sie sich den Auspuff aus Weißmetall (Y) heraus. Wenn Sie sich entscheiden, die geätzen Auspuffhalterungen zu verwenden, zwicken Sie die
gegossenen Halterungen von dem Weißmetallauspuff ab und entfernen Sie den optionalen Auspuffwinkel (B39) aus dem Ätzblech. Biegen Sie diesen und
befestigen Sie diese Halterungen am Rahmen. Montieren Sie den Auspuff versuchsweise am Rahmen oder auf dem Winkel, so das das andere Ende in die
Motorhaube zeigt. Es sollte das Endstück des Auspuffs mit dem Innenraum der Motorhaube Kontakt haben und angrenzend an den Kühlerschlauch sitzen. Auch
sollte der Auspuff parallel zu Fahrrichtung sitzen. Befestigen Sie anschließend den Auspuff mit Kleber oder löten diesen an. Probieren Sie den Rahmen auf das
Chassis zu montieren und prüfen Sie eventuelle Kontakt-Kollisionen. Beseitigen Sie etwaige Problembereiche mit einer Schleifscheibe in einer
Minibohermaschine.
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Diagram of the Screw

2mm

Entfernen Sie den Sitzrahmen (B29) aus dem Ätzblech und biegen Sie ihn in ein Rechteck. Montieren Sie diesen versuchsweise auf die Fahrerplattform und
justieren diese falls erforderlich. Löten Sie anschließend die Ecken aus um die Form beizubehalten. Montieren Sie nun den Sitzrahmen auf die Plattform und
befestigen Sie diesen mit Verklebung oder Verlötung. Montieren Sie die 12 BA Mutter (F) über der Bohrung auf der Fahrerplattform im Sitzrahmen. Löten Sie
diese Mutter ein und achten Sie darauf, das kein Lötzinn in das Gewinde kommt. Nehmen Sie die Zylinderschraube (E) und schneiden Sie das Gewinde bis auf
2mm unter dem Kopf ab. Kontrollieren Sie, ob die Schraube von unten in die Mutter angedreht werden kann. Entfernen Sie eine der Sitzflächen (B31) aus dem
Ätzblech und biegen Sie in in Form des Sitzrahmens. Entfernen Sie eine Sitzlehne (B30) aus dem Ätzblech inklusive dem rechteckigen Verstärkungsteil. Biegen
Sie die Lehne mit den angeätzen Faltlinien nach Aussen zeigend. Seien Sie hier besonders behutsam, da es sich um ein sehr zerbrechliches Teil handelt.
Probieren Sie ein weiteres Teil, wenn Ihnen das erste zerbricht. Löten Sie die Lehne auf der Sitzfläche fest und entfernen Sie das Verstärkungsteil. Füllen Sie
den Sitzhohlraum mit dem körnigen Ballastgewicht (DD) auf und befestigen Sie diesen mit Kleber. Achten Sie hierauf das nichts an das Gewinde der Mutter
gelangt. Decken Sie das offene Ende des Gewinde hierfür mit etwas Modellbaukit oder Knetmasse ab.

Entfernen Sie einen der Bremsbügel (B32) aus dem Ätzblech. Biegen Sie behutsam den Winkel sowie den Radius um den Bereich der Bohrung. Biegen Sie den
Winkelträger am Fuße mit der horizontalen angeätzen Faltline nach außen zeigend. Seien Sie hier besonders behutsam, da es sich um ein sehr zerbrechliches
Teil handelt. Probieren Sie ein weiteres Teil, wenn Ihnen das erste zerbricht. Montieren Sie den Bremsbügel und den Winkelträger mittig auf dem Rahmen auf
der Fahrerseite und befestigen Sie diesen in dem Sie ihn kleben oder löten. Der bevorzugte Weg, den Bremsbügel zu befestigen, ist ihn von unten anzulöten und
das überflüssige Lötzinn abzuschleifen. Bedenken Sie, dass dieses Teil besser geschützt wird, wenn der Fahrer eingesetzt wurde. Entfernen Sie ein Bremsrad
(B33) aus dem Ätzblech. Schneiden Sie ein 8mm langes Stück, des 0,4mm dünnen Draht ab und fädeln Sie diesen durch das Loch in der Mitte des Bremsrads
ein. Fixieren Sie den Draht in dem Sie ihn verlöten. Schneiden Sie ein 1mm langes Stück, des 0,4mm dünnen Draht ab und fädeln Sie diesen an der äußeren
Bohrung des Bremsrades ein. Fixieren Sie den Draht in dem Sie ihn verlöten. Montieren Sie das Bremsrad auf dem Bremsbügel, in dem sie das längere
Drahtende durch die Bohrung des Bremsbügels einfädeln. Schneiden Sie den Draht bei Bedarf ab und fixieren das Bremsrad in dem Sie es verkleben oder mit
einer kleinen Menge Lötzinn verlöten.
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Entfernen Sie zwei Puffer (B35) aus dem Ätzblech und biegen Sie diese in Form. Erweitern Sie die zwei kleinen Bohrungen mit einem 0,4mm Bohrer. Schneiden
Sie je zwei 2mm lange Stücke, des 0,4mm dünnen Draht ab und fädeln Sie diese jeweils durch die Bohrungen. Montieren Sie so die gebogenen Puffer und
fixieren Sie diese indem Sie diese verkleben oder verlöten. Wiederholen Sie dies mit dem anderen Puffer.
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Löten oder kleben Sie die Kupplungen (Z) jeweils an das Ende des Rahmens. Heften Sie die Kupplung von vorne und kleben oder löten Sie die Kupplung
anschließend von hinten fest, um die Verbindung zu verbessern. Entfernen Sie einen Rohrstreifen (B40) aus dem Ätzblech und formen Sie das eine Ende um
einen 0,6mm Bohrer oder ein 0,6mm Drahtstück. Biegen Sie das Rohr so, dass es am oberen Ende am Kühlerrohr befestigt wird und das untere Ende in das U
zwischen dem Chassis und dem Gehäuse mündet. Fixieren Sie das Rohr oben und innen am Grundrahmen in dem Sie es kleben oder löten.
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Verzinnen Sie die Rückseite des Kupplungspedals B36 während das Bauteil noch am Ätzblech verbleibt. Entfernen Sie ein Kupplungspedal B36 und montieren
dieses Rückseite an Rückseite mit dem bestehenden Kupplungspedal, das noch am Ätzblech befestigt ist. Entfernen Sie das so montierte Kupplungspedal aus
dem Ätzblech und montieren dieses in den Schlitz auf der Fahrerplattform. Befestigen Sie das Pedal in dem Sie es kleben oder löten. Das Pedal sollte 3,7 mm
aus der Fahrerplattform herausragen.
Hinweis: Sie können die Nummernschilder der Lok nach dem lackieren befestigen. Entfernen Sie die beiden Nummernschilder B38 aus dem Ätzblech und
positionieren Sie diese auf je einer Seite der Motorhaube. Wenn Sie diese vor dem lackieren befestigen, können Sie diese vorab verzinnen und kleben oder
löten.
Montieren Sie nun das Gehäuse auf das Chassis. Sichern Sie beides mit einer 12 BA Schraube, die durch die Bohrung des Chassis mit der Mutter unter der
Sitzfläche verbunden wird.
Lackierung: Die Loks waren im original in einem eintönigen Olive-Ton lackiert. Ich empfehle Ihnen die Farbe Humbrol Slate Grey No 31 zu benutzen, um einen
verblassten, dreckigen und verwitterten Zustand darzustellen (Danke an Pete Wilson für diesen Ratschlag). Die sichtbaren Teile an der Mechanik inklusive Motor
und Halterungen sowie die 3mm O-Ring Rolle und weitere Teile der geätzten Chassisteile sollten ebenfalls lackiert werden. Ich empfehle Ihnen die Farbe
Schwarz matt für all diese Chassisteile. Damit werden diese optisch nicht hervorgehoben und verschwinden optisch in den Hintergrund. Die Nummer der
Nummernschilder sollten weiß lackiert werden. Hierfür kann ein weißer Lackstift oder weiße Farbe mit einer extrem dünnen Brushdüse verwendet werden (Lupe
erforderlich) . Der Auspuff kann dunkelgrau dargestellt werden. Auch scheint ein rostiges Aussehen sehr wirklichkeitsnah. Details zu der Fahreruniform sollten
jeder Modellbauer für sich erforschen, aber die Farbe sollte hauptsächlich im Kahki-Farbton gehalten werden.
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