Nigel Lawton 009

H0e O&K RL1c Feldbahn-Diesellok Bausatz.
für 9mm Gleis (H0e)

Bauanleitung - 12V DC Betrieb und geliefert nach dem 01.06.2005

Warnung ! Geätzte Teile die in diesem Bausatz haben scharfe Kanten. Behandeln Sie alle Ätzteile mit Vorsicht und
entfernen scharfe Kanten bei dem gefertigten Modell..
•

Bitte lesen Sie die gesamte Bauanleitung vor Beginn der Bausatzmontage sorgfältig durch.

Benötigte Werkzeuge:
Schmales Hobbymesser oder Skalpel mit neuer Klinge
Lötkolben (Vorzugsweise mit Temperaturregelung)
Flache, dünne, lange und kurze Zangen
Seitenschneider
Säge mit 80 tpi (Teeth per Inch) od. 1 Zahn je 0,3mm Sägeblatt
Schmale Nadelfeilen
Bohrer: ∅0,5mm, ∅0,6mm, ∅0,8mm, ∅1,5mm
Pinzetten
Stößel mit ∅1,5mm

Verbrauchsmaterialien:
Standard-Lötzinn (für 240 Grad)
Flußmittel
Schraubensicherung Loctite 242 od. ähnlichen
Fett oder Öl für die Modellbahn
Sekundenkleber oder schnell härtender
Epoxydharz

Ein Hinweis zum Ausschneiden von Teile aus dem Ätzblechträger.
Benutzen Sie ein scharfes Messer oder eine Schere. Schneiden Sie seitwärts, nicht nach unten. Schmale Verbindungsstellen und
halbgeätzte Teile wie Nieten lösen Sie mit einer Schere, nicht mit einem Messer. Wo möglich scheinden Sie das nötige Teil auf der
entgegengesetzten Seite aus und bearbeiten Sie die Schnittkante anschliessend mit der Scherre nach. Benützten Sie feine
Nadelfeilen um das Teil nachzuarbeiten.
Chassis (mit starren Fahrwerk)
Bevor Sie anfangen, müßen Sie sich entschieden, ob Sie das Chassis mit einem starren Fahrwerk oder mit einem Ausgleichs-Fahrwerk
bauen wollen. Die Variante Ausgleichs-Fahrwerk wird mit einer beweglichen und wippenden Vorlaufrahmen gebaut, die eine
Seitenverschiebung der Achse ermöglicht. Dieses sichert zu, daß alle vier Räder in permanten Kontakt auch bei Unebenheiten mit dem
Gleis bleiben und daher ein besseres Fahrergebnis bei Langsamfahrt aufweist. Gehens Sie bitte auf Seite 3, wenn Sie das
Ausgleichsfahrwerk bauen wollen. Wenn Sie noch keine Erfahrungen im Bau von Lokbausätzen haben, empfehle ich die Variante mit
dem starren Fahrwerk zu bauen. Eine gut gebautes Modell mit Ausgleichs-Fahrwerk läuft zwar besser als ein gut gebautes mit starren
Fahrwerk, jedoch ein schlecht gebautes Ausgleichsfahrwerk wird schlechter fahren als ein gut gebautes starres Fahrwerk

Rahmen

Entfernen Sie den Fahrwerksrahmen (K1) aus dem Ätzblech, seien Sie dabei vorsichtig daß Sie das dünne Blech nicht verbiegen.
Benutzen Sie eine lange Zange und biegen Sie die beiden Seitenteile an den Verbindungsstege um 90 Grad so das die angeätzte
Faltlinie nach innen zeigt. Entfernen Sie die zwei Querstreben (K2) aus dem Ätzblech. Falten Sie den großen sowie die zwei kleineren
Blechteile um 90 Grad so das die angeätzte Faltlinien nach innen zeigt und dieser in den Fahrwerksrahmen passt. Wiederholen Sie
dies auch bei dem zweiten Bauteil. Setzten Sie die beiden Querstreben (K2) in den Fahrwerksrahmen (K1) ein und verlöten diese.
Der große Lappen sollte hierbei auf dem Ende des Rahmens liegen. Entfernen Sie die beiden Chassisverstärkungen (K3) aus dem
Ätzblech. Zwängen Sie eine der Aussenseiten des Chassis an der angeätzten Biegefalte, so das die Biegefalte innen ist, und verlöten
diese. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Biegen Sie die beiden vertikalen Motorhalter vom Chassismittelpunkt nach aussen,
so daß ein Abstand von 6,5mm entsteht. Falten Sie die beiden oberen Lappen horizontal übereinander und verlöten diese miteinander.
Entfernen Sie die Fahrwerksversteifung (K4) aus dem Ätzblech und setzten dieses in den Rahmen vor der U-förmigen Aussparung ein.
Achten Sie darauf das die Fahrwerksversteifung im 90 Grad Winkel zum Rahmen sitzt. Verwenden Sie hierzu das Ätzblech als 90
Grad Lehre. Die Platte sollte bündig mit dem Boden des Chassis abschliessen und geringfügig unter der Oberkante sitzten. Entfernen
Sie das Ätzblech und löten Sie die Fahrwerksversteifung an. Schneiden Sie nun vorsichtig je Seitenteil des Rahmen das U auf und
verwenden Sie eine kleine Säge oder eine scharfe eckige Feile hierzu. Verwenden Sie keine Zangen, Seitenschneider oder Messer,
diese würden das Chassis verbiegen. Säubern Sie den Ausschnitt mit einer Nadelfeile.

Räder

Legen Sie sich die beiden Messingrohre mit 5mm Länge mit
2mm bereit ( Bauteil F). Kürzen Sie diese solange bis sie locker
zwischen dem Rahmen Ihres Chassis passen (ca. 4mm-4,5mm) –benutzen Sie hierzu eine Feile oder eine Säge. Reinigen Sie die Enden
und Kanten diese ab. Bohren Sie ein 0,8mm Loch so nah wie möglich am Ende des 2mm Messingröhrchens . Dieses ermöglicht eine
Nadel als Mitnehmer zur Fixiuerung einzustecken. Suchen Sie sich die zwei schwarzen Kunststoff-Zahnräder raus und plazieren Sie
diese mittig auf dem ∅2mm Messingröhrchens. Seien Sie hierbei vorsichtig, daß Sie die Zähne nicht mit einem Werkzeug
beschädigen. Suchen Sie sich die beiden Radsätze (Bauteil C) heraus. Feilen Sie die Spitze der Achse mit einer Feile ab. Entfernen
Sie jeweils den isolierten Radsatz von der Achse. Dies sollte wenn möglich ohne Werkzeug abziehbar sein. Anderfalls nehmen Sie die
Achse ca. 1mm nach dem Radsatz mit einer Spitzzange auf und pressen den Radsatz mit einer gebogenen Pinzette gegen die
Zangenbacken. Sie sollten hierbei darauf achten, dass Sie die Plastikisolierung des Radsatzes nicht verlieren und ihn gegebenfalls mit
Sekundenkleber wieder dauerhaft befestigen.
Versuchen Sie die Achsen in die vorgesehene Bohrungen des Chassisrahmen einzusetzten. Falls erforderlich drücken Sie die Löcher im
Chassis mit einem 1,5 mm Stößel auf (beginnen Sie mit einem kleineren Durchmesser und vergrößern Sie den Durchmesser
schrittweise), so das die Radsatzachsen zwar frei drehbar gelagert sind, aber kein beträchtliches Seitenspiel mehr haben. Montieren
Sie jede Radsatz-Achse durch den linken Rahmenteil (von oben gesehen), und stecken diese in das Messingröhrchen mit den
schwarzen Kunststoff-Zahnrad von der rechten Rahmenteilseite darüber. Montieren Sie anschliessend die isolierten Radsätze
vorsichtig und gerade auf die Achsen, am besten wenn Sie am Isolierring eindrücken und nicht am Metallrad selber. Positionieren
Sie das Messingröhrchen mittig auf der Achse. Sitzt das Messingröhrchen mit den schwarzen Kunststoff-Zahnrad nicht festgenug
auf der Radachse, fixieren Sie diese mit einer kleinen Menge Blue Loctite 242 od. ähnlichen.
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Antriebsachse

Front
K5

Rear
K6

Entfernen Sie die beiden Antriebsachsenlager (K5 & K6) aus dem Ätzblech. Benutzen Sie einen 1,5mm Stößel und stechen Sie das
Loch soweit auf, das die Antriebsachse (G) frei in der Bohrung drehen kann. Montieren Sie den Frontträger (K5) lose zwischen den
Rahmen, im Bereich vor der Vorderachse. Montieren Sie den hinteren Träger (K6) 1mm hinter dem schwarzen Kunststoff-Zahnrad an
der Hinterachse. Entfernen Sie die vier Ringe (K9) aus dem Ätzblech und entgraten Sie diese. Legen Sie sich die Antriebsachse (G),
die beiden Zahnschnecken, das Reibungsrad aus Messing (I) und den O-Ring (H) bereit . Ziehen Sie den O-Ring auf das Reibungsrad
auf. Montieren Sie die Zahnschnecken und das Reibungsrad auf die Antriebsachse, so dass das Reibungsrad in der Mitte sitzt und die
Zahnschnecken auf jeder Seite. Dies sollte ohne Werkzeug passieren, bohren Sie ggf. die Bohrungen der Zahnschnecken auf.
Montieren Sie jeweils zwei Ringe (K9) am Ende der Antriebswelle. Setzten Sie die vorbereitete Antriebsachse über die schwarzen
Kunststoffzahnräder. Setzen Sie zuerst die Achse hinten in die Lagerung ein. Beachten Sie das die hintere Lagerung dabei bewegt
werden muß um die Achse einbauen zu können. Überprüfen Sie das die beiden Lager in der o.g. Position sind, das Reibrad nicht streift
und die Zahnradschnecken 1mm über den schwarzen Kunststoff-Zahnräder liegen. Überprüfen Sie auch das die Räder leicht laufen
(Zahnräder und Schnecken dürfen nicht zu hart einzahnen) und das die Antriebswelle leichgängig läuft. Falls erforderlich, verändern
Sie die Positionen der Lagerungen nochmal. Zeichnen sie die Positionen der Lagerungen an und entfernen Sie die Antriebswelle.
Positionieren Sie die beiden Lagerungen wieder vorsichtig und löten diese fest. Feilen Sie eine halbrunde Nut mittig am hinteren
Rahmenende und benutzen Sie hierzu eine runde Nadelfeile um den Ausschnitt mit ca. 2mm weite und 2mm tiefe auszufeilen. Dies
ermöglicht die Antriebswelle hinten weiter rauszuschieben, so das man das anderen Ende in das vordere Lager einführen kann sowie
die später notwendige Aussparung für die Sicherungsschraube des Aufbaus anzubringen. Bauen Sie die Antriebswelle wieder
auseinander und stecken Sie danach die „abgebaute“ Antriebswelle in die hintere Lagerung, dann in die vordere Lagerung ein.
Vergewissern Sie sich, das Sie je zwei Ringe je Seite aufgesteckt haben. Positionieren Sie hierzu auch wieder die beiden
Zahnschnecken, das Reibungsrad und die Ringe auf Ihrem Platz auf der Achse und fixieren Sie alles mit Loctite Blue 242 od.
ähnlichen. Es sollte ein minimum an Seitenspiel vorhanden sein ohne das die Antriebswelle klemmt. Das Ziel sollte ein Spiel gegen Null
sein. Wenn die Zahnschnecken fixiert sind, sollte sich das Reibungsrad mittig im U-Auschnitt des Rahmens befinden. Sollte ein
größeres Spiel in der Antriebswelle vorhanden sein, vergewissern Sie sich dieses weg zu bekommen. Je weniger Spiel vorhanden ist,
desto besser sind die Fahreigenschaften, da der winklige Reibungsantrieb, den Druck über die Zahnschnecken auf die Antriebsachse
gibt und diese gegen das Ende des Rahmen bewegt wird und dadurch das Reibungsrad gegen den Rahmen gedrückt werden kann und
diesen ggf. beschädigt. Sie können eine kleine Feinjustage vornehmen, indem Sie das obere Teil der vorderen Lagerungen leicht
verbiegen.
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Entfernen Sie die beiden Motorhalterungen (K7 & K8) aus dem Ätzblech. Schneiden Sie einen 8mm langen Streifen vom 0,6mm
Draht ab. Benutzen Sie eine feine Spitzzange zum biegen der Laschen der Motorhalterungern um den Draht. Die Laschen der beiden
Motorhalterungen sollten dem Draht folgen wie ein Scharnier. Biegen Sie die beiden Laschen der Halterung (K7) von der Seite der
angeätzten Biegefalte weg. Entfernen Sie den Draht und biegen die kurze Laschen an der großen Halterung K8. Falten Sie
anschliessend die untere kleine Lippe von K7 um 90 Grad mit der angeätzten Biegefalte nach Innen zeigend. Löten sie die Ösen fest.
Löten Sie die Motorhalterung (K7) an der Front des Chassis mittig am Querträger an. Formen Sie die beiden langen Laschen der
Motorhalterung (K8) um den Motor und entnehmen Sie anschliessend den Motor und drücken den Durchmesser etwas enger, so das
der Motor fest sitzt. Bauen Sie K7 und K8 zusammen und benutzen Sie den ∅0,6mm Draht als Scharnier. Drücken Sie ein Ende des
Drahtes erst runter nachdem Sie einen Funktionstest und entsprechende Justierungen durchgeführt haben. Legen Sie sich einen
1mm x 0,13mm Phosphor-Bronzestreifen zurecht und schneiden diesen auf 12mm Länge ab. Biegen Sie den Streifen in Form, so das er
wie eine Feder gegen den Motor drückt und löten diesen am Rahmenbügel an. Nutzten Sie hierzu sehr wenig Hitze am Lötkolben, denn
der Phosphor-Bronzestreifen verliert durch zu starke Erhitzung seine Federwirkung. Legen Sie sich das 3mm lange Röhrchen
(Motorwellenadapter) mit ∅1,5mm zurecht, reinigen Sie es und montieren Sie diesen Adapter auf der Motorwelle mit Blue Loctite
242 od. ähnlichen. Der Adapter sollte so auf die Motorwelle aufgebracht werden, daß ca. 1mm zwischen Motorgehäuse und Adapter
frei bleibt. Montieren Sie den Motor durch die Schlaufe der Motorhalterung und unter der Motorfeder hindruch, so das 1,5mm des
Adapters auf der Motorwelle über den O-Ring zeigt. Die Motorwelle sollte leicht auf dem O-Ring drücken und Auf- und Abbewegungen
des Motors federn. Sie können nun einen Funktionstest in diesem Zustand durchführen, in dem Sie die beiden Drähte des Motors an
eine Stromquelle zwischen 0 und max. 6 V Gleichspannung anlegen. Mit einem üblichen Modellbahntrafo sollten sie vorsichtig sein, da
meist bei 50% Drehreglerstellung meist schon über 6 V anliegen. Sind nun die Laufeigenschaft nicht sanft oder die Motorwelle dreht
leer durch, ist meist der Druck auf den O-Ring und damit die Federkraft zu gering.

Stromabnehmer

Legen Sie sich die 2mm x 3,2mm Platinenstücke mit 1,6mm Materialstärke bereit. Feilen Sie bei beiden Platinen eine 0,5mm Schräge
auf die Kupferseite längsseits an der Ecke. Dies stellt sicher, daß eine Isolierung zwischen den Platinenkupfer und dem Chassis
Querträger besteht und kein Kurzschluß ausgelöst wird. Schneiden Sie zwei 12mm lange Phosphor-Bronzestreifen ab und löten diese
auf je eine Platine wie abgebildet (einen rechts herum, anderen links herum). Falten die Enden der Phosphor-Bronzestreifen wie
abgebildet um. Kleben Sie die beiden Stromabnehmer mit Sekundenkleber oder Epoxydharz in Fahrtrichtung rechts vorne und hinten
unter den Querträger des Chassis so ein, das der Bügel jeweils oben liegt. Wenn Sie Epoxydharz verwenden müßen die
Stromabnehmer bis zur Aushärtung fixiert werden. Stellen Sie sich, das die Phosphor-Bronzestreifen mit leichten Druck auf den
angrenzenden Radsätze aufliegen. Jeder Stromabnehmer kann justiert werden, wenn er in der Nähe der Platine leicht angebogen
wird. Löten Sie den Verbindungsdraht zwischen dem hintern und den vorderen Stromabnehmer, und verlegen Sie den Draht entlang
des Chassis und beachten Sie das dieser nicht mit dem O-Ring in Kollision kommt. Fixieren Sie diesen mit Sekundenkleber oder
schnellklebenden Epoxydharz. Schneiden Sie ein Motoranschlußkabel auf Länge und löten Sie dieses an den vorderen Stromabnehmer
an. Nehmen Sie den SMD Widerstand aus der Verpackung und kleben Sie diesen auf der vorderen seitlichen Rahmenseite
entgegengesetzt der Stromabnehmerseite mit Sekundenkleber oder schnellklebenden Epoxydharz an. Löten Sie eine Lötfläche des
SMD-Widerstands mit einer Zinnbrücke an das Chassis an. Kürzen Sie das andere Motoranschlußkabel und löten dieses an das freie
Lötpad des SMD-Widerstands an (siehe Skizze links).

Test und Fehlerbeseitigung

To
Pickups

To
Chassis

Motor
Resistor

Das Chassis ist nun komplett. Geben Sie etwas Modellfett auf die Ringe und Halterung der Antriebswelle und am Rahmen wo die
Radsätze gelagert sind. Achten Sie darau , das kein Öl , auf den O-Ring kommt (welches auch rumspritzen kann). Dies ist ein
Reibungsantrieb, der nicht mehr arbeitet sobald sich Fett oder Öl auf den O-Ring auf ihm befindet. Es ist nicht notwendig die
Motorwelle zu ölen. Versuchen Sie einen Fahrversuch indem Sie sich mit zwei stromführenden Leitungen an den Radsätzen antasten,
bevor sie es auf dem Gleis probieren. Vergewissern Sie sich, dass als sanft läuft. Nehmen Sie eventuell notwendige Justierungen vor,
falls es notwendig ist um ein gutes Ergebnis für einen freien Lauf ohne zuviel Spiel zu bekommen. Prüfen Sie ob das Chassis auf einer
Glassplatte gerade steht. Wenn nicht alle vier Räder Kontakt zu Glasplatte haben, formen Sie es etwas nach so das dies gegeben ist.
Zu guter letzt versuchen Sie auf einem geraden und sauberen Gleis einen Fahrtest. Beschweren Sie das Chassis mit einem
Ballastgewicht von ca. 20g z.B. Plastelin. Sollten Sie noch Schwierigkeiten haben, schreiben sie mir eine E-Mail mit einer
Beschreibung, falls möglich mit Fotos und ich werde versuchen Ihnen zu helfen.
Die Bauanleitung für die Variante Ausgleichs-Fahrwerks wird auf Seite 3 und 4 beschrieben. Weiter geht es auf Seiten 5 mit dem
Bau des Lokgehäuses.
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O&K RL1c Chassis – Bauanleitung für das Ausgleichs-Fahrwerk
Warnhinweis: Der Bau des sehr kleinen Chassis mit Ausgleichs-Fahrwerk wie dieses, kann zu psychischen Belastungen
führen. Für die starre Fahrwerksvariante lesen Sie bitte die Seite 1. Sollte dies Ihr erster Bau eines
Lokomotivenbausatzes sein, so empfehle ich Ihnen den Bau der starren Fahrwerksversion. Diese Variante ist lediglich
für geübte Bausatzmonteure geeignet.

Rahmen

Entfernen Sie den Fahrwerksrahmen (K1) aus dem Ätzblech, seien Sie dabei vorsichtig daß Sie das dünne Blech nicht verbiegen.
Benutzen Sie eine lange Zange und biegen Sie die beiden Seitenteile an den Verbindungsstege um 90 Grad so das die angeätzte
Faltlinie nach innen zeigt. Entfernen Sie die zwei Querstreben (K2) aus dem Ätzblech. Falten Sie den großen sowie die zwei kleineren
Blechteile um 90 Grad so das die angeätzte Faltlinien nach innen zeigt und dieser in den Fahrwerksrahmen passt. Wiederholen Sie
dies auch bei dem zweiten Bauteil. Setzten Sie die beiden Querstreben (K2) in den Fahrwerksrahmen (K1) ein und verlöten diese
miteinander. Der große Lappen sollte hierbei auf dem Ende des Rahmens liegen. Entfernen Sie die beiden Chassisverstärkungen (K3)
aus dem Ätzblech. Zwängen Sie eine der Aussenseiten des Chassis an der angeätzten Biegefalte, so das die Biegefalte innen ist, und
verlöten diese miteinander. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Biegen Sie die beiden vertikalen Motorhalter vom
Chassismittelpunkt nach aussen, so daß ein Abstand von 6,5mm entsteht. Falten Sie die beiden oberen Lappen horizontal übereinander
und verlöten diese miteinander. Entfernen Sie die Fahrwerksversteifung (K4) aus dem Ätzblech und setzten dieses in den Rahmen vor
der U-förmigen Aussparung ein. Achten Sie darauf das die Fahrwerksversteifung im 90 Grad Winkel zum Rahmen sitzt. Verwenden
Sie hierzu das Ätzblech als 90 Grad Lehre. Die Platte sollte bündig mit dem Boden des Chassis abschliessen und geringfügig unter der
Oberkante sitzten. Entfernen Sie das Ätzblech und löten Sie die Fahrwerksversteifung an. Schneiden Sie nun vorsichtig je Seitenteil
des Rahmen das U auf und verwenden Sie eine kleine Säge oder eine scharfe eckige Feile hierzu. Verwenden Sie keine Zangen,
Seitenschneider oder Messer, diese würden das Chassis verbiegen. Säubern Sie den Ausschnitt mit einer Nadelfeile.

Räder

Legen Sie sich die beiden Messingrohre mit 5mm Länge mit Durchmesser 2mm bereit ( Bauteil F). Kürzen Sie diese solange bis sie
locker zwischen dem Rahmen Ihres Chassis passen (ca. 4mm-4,5mm) –benutzen Sie hierzu eine Feile oder eine Säge. Reinigen Sie die
Enden und Kanten diese ab. Bohren Sie ein 0,8mm Loch, so nah wie möglich am Ende des 2mm Messingröhrchens . Dieses ermöglicht
eine Nadel als Mitnehmer zur Fixiuerung einzustecken. Suchen Sie sich die zwei schwarzen Kunststoff-Zahnräder raus und plazieren
Sie diese mittig auf dem ∅2mm Messingröhrchens. Seien Sie hierbei vorsichtig, daß Sie die Zähne nicht mit einem Werkzeug
beschädigen. Suchen Sie sich die Radsätze (Bauteil C) heraus. Feilen Sie die Spitze der Achse mit einer Feile ab. Entfernen Sie
jeweils den isolierten Radsatz von der Achse. Dies sollte wenn möglich ohne Werkzeug abziehbar sein. Anderfalls nehmen Sie die
Achse ca. 1mm nach dem Radsatz mit einer Spitzzange auf und pressen den Radsatz mit einer gebogenen Pinzette gegen die
Zangenbacken. Sie sollten hierbei darauf achten, dass Sie die Plastikisolierung des Radsatzes nicht verlieren und ihn gegebenfalls mit
Sekundenkleber wieder dauerhaft befestigen.
Entfernen Sie den Vorlaufrahmen (K10) aus dem Ätzblech. Falten Sie alle Ecken so, das die angeätzte Faltlinien nach innen zeigen.
Bevor Sie es zusammenlöten, vergrößern Sie die seitlichen Bohrungen für den Radsatz sowie die Bohrungen für die Antriebswelle auf
1,5mm mit dem Stichel od. Reibahle. Versicheren Sie sich, dass die Bohrungen für Radsatzachse ausgerichtet sind, bevor Sie den
Rahmen verlöten.
Entfernen Sie die briefmarkenähnliche Verzahnnung an beiden Rahmenseiten, welches die starren Achsbohrungen beinhaltet (s.
Zeichnung). Dies wird am besten erledigt, indem Sie die beiden kleinen Verbindungsstege abfeilen und durch mehrfaches Biegen das
teil rauslösen. Benutzen Sie hierbei kein Messer und keine Zange, dass würde Ihren Rahmen zerstören. Entgraten Sie die Bruchstelle.
Schieben Sie den Vorlaufrahmen in den Chassisrahmen ein, alle Achsenbohrungen sollten in einer Flucht sein.
Versuchen Sie die Achsen in die vorgesehene Bohrungen des Chassisrahmen und des Vorlaufrahmen einzusetzten. Falls erforderlich
drücken Sie die Löcher im Chassis und im Vorlaufrahmen mit einem 1,5 mm Stößel oder Ahle auf (beginnen Sie mit einem kleineren
Durchmesser und vergrößern Sie den Durchmesser schrittweise), so das die Radsatzachsen zwar frei drehbar gelagert sind aber kein
beträchtliches Seitenspiel mehr haben. Montieren Sie die hintere (starre) Radsatz-Achse durch den linken Rahmenteil (von oben
gesehen), und stecken Sie das Messingröhrchen mit den schwarzen Kunststoff-Zahnrad von der rechten Rahmenteil darüber.
Montieren Sie vorsichtig den isolierten Radsatz auf das freie Ende und achten Sie auf die gerade Ansetzung, am besten wenn Sie
am Isolierring eindrücken und nicht am Metallrad selber. Wiederholen Sie diesen Vorgang auch bei dem Vorlaufrahmen und
beachten Sie, das der isolierte Radsatz auf der selben Seite sitzt. Positionieren Sie das Messingröhrchen mittig auf der Achse. Sitzt
das Messingröhrchen mit den schwarzen Kunststoff-Zahnrad nicht fest genug auf der Radachse, fixieren Sie diese mit einer kleinen
Menge Blue Loctite 242 od. ähnlichen.

Antriebsachse

Front
K5

Rear
K6
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Entfernen Sie die beiden Antriebsachsenlager (K5 & K6) aus dem Ätzblech. Benutzen Sie einen 1,5mm Stößel od. Reibahle und
stechen Sie das Loch soweit auf, das die Antriebsachse (G) frei in der Bohrung drehen kann. Montieren Sie den Frontträger (K5) lose
zwischen den Rahmen, im Bereich vor dem Vorlaufrahmen. Montieren Sie den hinteren Träger (K6) 1mm hinter dem schwarzen
Kunststoff-Zahnrad an der Hinterachse. Überprüfen Sie den Abstand zwischen den beiden Trägern. Dieser sollte 18mm +/- 0,2mm
sein. Justieren Sie dies falls erforderlich.
Entfernen Sie die sieben Ringe (K9) aus dem Ätzblech und entgraten Sie diese.

3 2

2

Legen Sie sich die Antriebsachse (G), die beiden Zahnschnecken, das Reibungsrad aus Messing (I) und den O-Ring (H) bereit. Ziehen
Sie den O-Ring auf das Reibungsrad auf. Montieren Sie die Zahnschnecken und das Reibungsrad auf die Antriebsachse, so dass das
Reibungsrad in der Mitte sitzt und die Zahnschnecken auf jeder Seite (lassen Sie den Vorlaufrahmen aus, dies ist eine
Versuchsmontage). Dies sollte ohne Werkzeug passieren, bohren Sie ggf. die Bohrungen der Zahnschnecken auf. Setzten Sie die
vorbereitete Antriebsachse über die schwarzen Kunststoffzahnräder.
Setzen Sie hierzu zuerst Achse vorne in die Lagerung ein. Beachten Sie, das die hintere Lagerung die Achse nur hält. Überprüfen
Sie, das die beiden Lager in der o.g. Position sind, die hintere Zahnradschnecken 1mm über den schwarzen Kunststoff-Zahnräder
liegt, und Platz für zwei Ringe zwischen der hinteren Zahnradschnecke und der hintere Lagerung vorhanden ist. Überprüfen Sie auch
das die hintere Räder leicht laufen (Zahnräder und Schnecken dürfen nicht zu hart einzahnen) und das die Antriebswelle leichgängig
läuft. Falls erforderlich, verändern Sie die Positionen der Lagerungen nochmal. Zeichnen sie die Positionen der Lagerungen an und
entfernen Sie die Antriebswelle. Positionieren Sie die beiden Lagerungen wieder vorsichtig und löten diese fest.
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Feilen Sie eine halbrunde Nut mittig am hinteren Rahmenende und benutzen Sie hierzu eine runde Nadelfeile um den Ausschnitt mit
ca. 2mm weite und 2mm tiefe auszufeilen. Das ist der Platz für die Sicherungsschraube des Lokgehäuses. Stecken Sie die
Antriebswelle in die hintere Lagerung und schieben sie diese etwas zurück, so daß Sie die restlichen Ringe zwischen dem
Vorlaufrahmen und der vorderen Lagerung aufstecken können. Seien Sie sich behutsam, daß Sie alle Ringe montieren können. Das

Ausgleichs-Fahrwerk einzustellen ist schwieriger als man erwartet. Die Kernschwierigkeit ist es sicherzustellen, ein geringes
Spiel in Langsächse einzuhalten und das das vordere Schneckerad auch die Funktion hat, mittig in den Bohrungen des

Vorlaufrahmens zu sitzen. Die kann erreicht werden durch die Wahl der richtigen Anzahl von Ringe und vorsichtiges einstellen der
Antriebsachsposition. Die erforderliche Anzahl der Ringe beläuft sich auf zwei Stück im Frontbereich vor der vorderen
Zahnradschnecke und zwei vor dem Vorlaufrahmen zwischen Zahnradschnecke und hinteren Lagerung.
Drei weitere Ringe werden zwischen dem Vorlaufrahmen und der vorderen Lagerung benötigt (siehe Skizze). Jedoch sollte das Ziel
sein, den Vorlaufrahmen so zu positionieren, daß er zentral im Chassisrahmen sitzt und und auch Seitenbeweglich bleibt, ohne die
vorderen und hinteren Rahmenteile zu berühren. Falls erforderlich justieren Sie die Anzahl der Ringe so, das Sie dieses Ziel
erreichen. Sobald Sie diese Justage erreicht haben, fixieren Sie die Schneckenräder mit Blue Loctite 242 od. ähnlichen. Es kann
hierbei einfacher sein, die hintere Zahnradschnecke als erstes zu fixieren. Ich empfehle Ihnen für das Auftragen der
Schraubensicherung auf der vorderen Zahnradschnecke einen dünnen Draht zu verwenden, und diesen vom hinteren Rahmenende aus
aufzutragen. Vermeiden Sie hierbei auf die Ringe zu kommen und diese versehentlich mit Schraubensicherung zu fixieren. Die
Antriebswelle sollte jetzt frei drehen und der Vorlaufrahmen frei schwenken. Es sollte dennoch ein Minimum an Längsspiel vorhanden
sein und das Reibungsrad sollte dabei keine Berührungen zum Rahmen haben. Je weniger Spiel vorhanden ist, desto besser sind die
Fahreigenschaften, da der winklige Reibungsantrieb, den Druck über die Zahnschnecken auf die Antriebsachse gibt und diese gegen
das Ende des Rahmen bewegt wird und dadurch das Reibungsrad gegen den Rahmen gedrückt werden kann und diesen ggf. beschädigt.
Sie können eine kleine Feinjustage vornehmen, indem Sie das obere Teil der vorderen Lagerungen leicht verbiegen.

Motor

Entfernen Sie die beiden Motorhalterungen (K7 & K8) aus dem Ätzblech. Schneiden Sie einen 8mm langen Streifen vom 0,6mm
Draht ab. Benutzen Sie eine feine Spitzzange zum biegen der Laschen der Motorhalterungern um den Draht. Die Laschen der beiden
Motorhalterungen sollten dem Draht folgen wie ein Scharnier. Biegen Sie die beiden Laschen der Halterung (K7) von der Seite der
angeätzten Biegefalte weg. Entfernen Sie den Draht und biegen die kurze Laschen an der großen Halterung K8. Falten Sie
anschliessend die untere kleine Lippe von K7 um 90 Grad mit der angeätzten Biegefalte nach innen zeigend. Löten sie die Ösen fest.
Löten Sie die Motorhalterung (K7) an der Front des Chassis mittig am Querträger an. Formen Sie die beiden langen Laschen der
Motorhalterung (K8) um den Motor und entnehmen Sie anschliessend den Motor und drücken den Durchmesser etwas enger, so das
der Motor fest sitzt. Bauen Sie K7 und K8 zusammen und benutzen Sie den ∅0,6mm Draht als Scharnier. Drücken Sie ein Ende des
Drahtes erst runter nachdem Sie einen Funktionstest und entsprechende Justierungen durchgeführt haben. Legen Sie sich einen
1mm x 0,13mm Phosphor-Bronzestreifen zurecht und schneiden diesen auf 12mm Länge ab. Biegen Sie den Streifen in Form, so das er
wie eine Feder gegen den Motor drückt und löten diesen am Rahmenbügel an. Nutzten Sie hierzu sehr wenig Hitze am Lötkolben, denn
der Phosphor-Bronzestreifen verliert durch zu starke Erhitzung seine Federwirkung. Legen Sie sich das 3mm lange Röhrchen
(Motorwellenadapter) mit ∅1,5mm zurecht, reinigen Sie es und montieren Sie diesen Adapter auf der Motorwelle mit Blue Loctite
242 od. ähnlichen. Der Adapter sollte so auf die Motorwelle aufgebracht werden, daß ca. 1mm zwischen Motorgehäuse und Adapter
frei bleibt. Montieren Sie den Motor durch die Schlaufe der Motorhalterung und unter der Motorfeder hindruch, so das 1,5mm des
Adapters auf der Motorwelle über den O-Ring zeigt. Die Motorwelle sollte leicht auf dem O-Ring drücken und Auf- und Abbewegungen
des Motors federn. Sie können nun einen Funktionstest in diesem Zustand durchführen, in dem Sie die beiden Drähte des Motors an
eine Stromquelle zwischen 0 und max. 6 V Gleichspannung anlegen. Mit einem üblichen Modellbahntrafo sollten sie vorsichtig sein, da
meist bei 50% Drehreglerstellung meist schon über 6 V anliegen. Sind nun die Laufeigenschaft nicht sanft oder die Motorwelle dreht
leer durch, ist meist der Druck auf den O-Ring und damit die Federkraft zu gering.

Motor
spring

PCB
Solder

Stromabnehmer

x 2 size
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Legen Sie sich das 2mm x 3,2mm Platinenstück mit 1,6mm Materialstärke und das 2mm x 3,2mm Platinenstück mit 0,8mm
Materialstärke bereit. Feilen Sie bei beiden Platinen eine 0,5mm Schräge auf die Kupferseite längsseits an der Ecke. Dies stellt
sicher, daß eine Isolierung zwischen den Platinenkupfer und dem Chassis Querträger besteht und kein Kurzschluß ausgelöst wird.
Schneiden Sie zwei 12mm lange Phosphor-Bronzestreifen ab und löten diese auf je eine Platine wie abgebildet (einen rechts herum,
anderen links herum). Falten die Enden der Phosphor-Bronzestreifen wie abgebildet um. Kleben Sie den 1,6 mm starken
Stromabnehmer mit Sekundenkleber oder Epoxydharz in Fahrtrichtung rechts hinten unter den Querträger des Chassis so ein, das
der Bügel jeweils oben liegt. Wenn Sie Epoxydharz verwenden müßen den Stromabnehmer bis zur Aushärtung fixiert werden. Kleben
Sie den 0,8 mm starken Stromabnehmer mit Sekundenkleber oder Epoxydharz in die obere Rahmenecke um Strom vom Radsatz des
Vorlaufrahmens abzunehmen. Stellen Sie sich, das die Phosphor-Bronzestreifen mit leichten Druck auf den angrenzenden Radsätze
aufliegen. Jeder Stromabnehmer kann justiert werden, wenn er in der Nähe der Platine leicht angebogen wird. Nehmen Sie den SMDWiderstand aus der Verpackung und kleben Sie diesen auf der vorderen seitlichen Rahmenseite entgegengesetzt der
Stromabnehmerseite mit Sekundenkleber oder schnellklebenden Epoxydharz an. Achten Sie darauf das kein Lötpad des SMDWiderstands Kontakt mit dem Rahmen hat. Kürzen Sie ein Motoranschlusskabel und löten dieses an ein freies Lötpad des SMDWiderstands an (siehe Skizze links). Löten Sie einen Verbindungsdraht zwischen dem hinteren Stromabnehmer zu einem Ende des
SMD-Widerstands und verlegen Sie den Draht entlang des Chassis und beachten Sie das dieser nicht mit dem O-Ring in Kollision
kommt. Fixieren Sie diesen mit Sekundenkleber oder schnellklebenden Epoxydharz. Verbinden Sie einen zweiten Verbindungsdraht
vom vorderen Stromabnehmer zum gleichen Lötpad des SMD-Widerstands und achten Sie darauf das der Vorlaufrahmen hierdurch
nicht behindert wird.

Test und Fehlerbeseitigung

Das Chassis ist nun komplett. Geben Sie etwas Modellfett auf die Ringe und Halterung der Antriebswelle und am Rahmen wo die
Radsätze gelagert sind. Achten Sie darau , das kein Öl , auf den O-Ring kommt (welches auch rumspritzen kann). Dies ist ein
Reibungsantrieb, der nicht mehr arbeitet sobald sich Fett oder Öl auf den O-Ring auf ihm befindet. Es ist nicht notwendig die
Motorwelle zu ölen. Versuchen Sie einen Fahrversuch indem Sie sich mit zwei stromführenden Leitungen an den Radsätzen antasten,
bevor sie es auf dem Gleis probieren. Vergewissern Sie sich , dass als sanft läuft. Nehmen Sie eventuell notwendige Justierungen vor,
falls es notwendig ist um ein gutes Ergebnis für einen freien Lauf ohne zuviel Spiel zu bekommen. Prüfen Sie die Beweglichkeit des
Vorlaufrahmens. Zu guter letzt versuchen Sie auf einem geraden und sauberen Gleis einen Fahrtest. Beschweren Sie das Chassis mit
einem Ballastgewicht von ca. 20g z.B. Plastelin. Sollten Sie noch Schwierigkeiten haben, schreiben sie mir eine E-Mail mit einer
Beschreibung, falls möglich mit Fotos und ich werde versuchen Ihnen zu helfen.
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Lokgehäuse

Laufflächen- und Blendenrahmen

Entfernen Sie den Laufflächen- und Blendenrahmen (J1) aus dem Ätzblech. Entfernen Sie vorsichtig die Bauteile innerhalb der Form
und bewahren Sie diese für später auf. Benutzen Sie eine lange Spitzzange und biegen Sie die zwei Aussenblenden um 90 Grad so,
daß die angeätzte Faltlinie nach innen zeigt. Verbiegen Sie hierbei nicht die vier schmalen Erweiterungen an jeden Ende des Bleches.
Entfernen Sie zwei der Pfufferbohlen (J2) vom Ätzblech. Beachten Sie das die angeätzten Faltlinien nicht gebogen werden dürfen.
Die angeätzten Linien an den Pufferbohlen vorne am Blendenrahmen ansetzten. Justieren Sie den Rahmen so, das die angeätzte Linie
jeder Pufferbohle mit den Kanten des Blendenrahmen übereinstimmen. Löten Sie die Pufferbohlen am Blendenrahmen so an.Body

Motorabdeckung

Entfernen Sie die vordere Motorabdeckung (J3), die hintern Motorabdeckung (J4) sowie der oberen und die seitenlichen
Motorabdeckungen (J5) aus dem Ätzblech. Schrägen Sie die Kanten und Ecken an der vordere und hintern Motorabdeckung sowie die
gesamte Längskante der oberen und seitlichen Motorabdeckung ab. Schrägen Sie die Ecken des Kühlergrillblechs von „innen“ an.
Schrägen Sie die Ecken an J4 und J5 auf der Seite ab, auf der sich die angeätzten Linien befinden. Das ist erforderlich um schöne,
nicht sichtbare Auflagen in den Ecken zu gewährleisten. Falten Sie die Seiten zu der Form, so das es die obere und seitliche Form
ergeben. Legen Sie die hintere Motorabdeckung (J4) auf einen hitzebeständige Oberfläche und positionieren Sie die obere und
seitenlichen Motorabdeckungen (J5) darüber. Das Loch des Lüfters von der Motorabdeckungen (J5) sollte hier oben sein. Löten Sie
diese beiden Teile in den kleinen Ecken zusammen. Kontrollieren Sie die Verbindung und wenn Sie überzeugt über die Position der
beiden Teile sind, löten Sie den Rest an der Spitze an. Wenn immer noch alles passt, lassen Sie das Lötzinn an der gesamten innernen
Verbindung verlaufen. Wenn Sie dieses in kleinen Bereichen vornehmen, und das Bauteil sich abkühlen kann, können Sie löten ohne das
die Verbindung andereseits wieder aufgeht. Wiederholen Sie den Vorgang mit der vorderen Motorabdeckung (J3), beachten Sie das
der Auschnitt in der hinteren Abdeckung Ihnen Zugang zu der vordernen Verbindungsstelle freigibt. Achten Sie darauf, das kein
Lötzinn in die Rautenstruktur des Kühlergrills läuft – es ist schwierig dies wieder zu entfernen. Positionieren Sie die Motorabdeckung
auf dem Laufflächenrahmen und fixieren Sie in mit Sekundenkleber. Sie können diese und andere Bauteile auch mit löten befestigen,
aber es ist dann schwierig, andere bestehenden Lötverbindungen beizubehalten.
Entfernen Sie den oberen Motordeckel (J6) aus dem Ätzblech. Biegen Sie den oberen Motordeckel an der angeätzten Faltlinie nach
innen. Schneiden Sie von dem 0,4mm Draht ein 6mm langes Stück für den Handgriff des Deckels ab. Biegen Sie den Draht zu einer UForm, so das er in die beiden Löcher der Motorabdeckung passt. Montieren Sie den Deckel mit Handgriff auf der Motorabdeckung.
Kleben sie diesen fest.

Front
LHS

Front
RHS

Entfernen Sie die beiden Revisionsklappen (J7) von dem Ätzblech. Beachten Sie, das diese leicht verbogen werden können. Montieren
Sie diese auf jeder Seite der Motorabdeckung in Flucht mit dem oberen Motordeckel (siehe Abbildung). Die Scharniere müßen
hierbei jeweils nach vorne zeigen.

Befestigungsmutter

Die Befestigungsschraube wird über dem schmalen Steg am hinteren Rahmen auf dem Laufflächenrahmen positioniert. Löten Sie die
Mutter hier fest und achten Sie darauf, das die Mutter mittig sitzt.Vermeinden Sie das Lötzinn in das Gewinde gelangt. Es kann
einfacher sein, wenn Sie die Mutter halten, in dem Sie die Schraube eindrehen. Fetten Sie das Gewinde zw. Mutter und Schraube, um
zu verhindern das Lötzinn auf das Gewinde läuft. Verwenden Sie sehr wenig Lötzinn und wenig Flußmittel, damit nichts in das Gewinde
läuft. Prüfen Sie das die Schraube am unteren Rahmen freigängig eingedreht werden kann und kürzen Sie die Schraube so, das sie im
befestigten Zustand nicht über die Mutter ragt.

Gang- und Bremshebel

Entfernen Sie die beiden Hebel (J11) aus dem Ätzblech. Montieren Sie den kleineren Hebel vorne an der Bohrung, oberhalb der
Schraubenmutter. Den größeren Hebel hinter der Bohrung, oberhalb der Schraubenmutter. Löten Sie diese mit wenig Lötzinn an oder
kleben Sie diese mit einer geringen Menge von Epoxydharz fest. Löten ist hierbei die bessere Lösung und ist leichter als es sich
anhört.Gear and brake levers

Getriebe- und Bremshebel
Entfernen Sie den Getriebewinkelträger (J10) aus dem Ätzblech. Falten Sie die Endstücke um 90 Grad mit der angeätzten Faltlinie
nach innen. Der linke Getriebewinkelträger ist der mit den zwei Bohrungen. Ziehen Sie einen ∅0,4mm Draht durch die beiden
Bohrungen. Setzen Sie den Winkel auf den Laufrahmen, so das diese auf dem Auschnitt im hintern Teil liegen (s. Abbildung). Der
Getriebeblock aus Weissmetall (L) sollte zwischen den Winkelträger eingesetzt werden, so das die Flansche an den oberen, inneren
Ecken der vier gebogenen Ecken aufliegen. Feilen sie vorsichtig die senkrechten Teile der Winkelträger ab um sicherzustellen, dass
sie alle auf dem gleichen Niveau sind und prüfen Sie die Getriebblockerweiterung, damit dieser auf gleicher Höhe wie der Laufrahmen
ist. Bevor Sie den Getriebeblock am Chassis entgültig befestigen, prüfen Sie ob ein freier Motorenlauf gegeben ist. Stellen Sie falls
erforderlich eine Leichtgängig mit einer runden Nadelfeile her.
Achslagerschalen

Beachten Sie, dass die beiden größeren Achslagerschalen für hinten sind. Entfernen Sie die Gußreste und kleben diese Teile an den
entsprechenden Stellen am Rahmen fest.

Kupplung und Pufferbohlendetails

Bevor Sie die Kupplungen auf die Pufferbohlen montieren, müßen einige Details hinzugefügt werden. Entfernen Sie die vier Stücke
(J17 + J18). Biegen Sie die dünnen Sektionen von J17 um 90˚ Grad zur dickeren Sektion hin. Kleben Sie das Bauteil J17 unten auf
jede Pufferbohle mit einer dünnen Schicht Kleber auf der Bohle. Kleben Sie das obere Bauteil J18 auf der Pufferbohle fest, so das
die Oberkante am Laufrahmen endet. Entfernen Sie die Kupplungsteile (J19,J20 + J24) aus dem Ätzblech. Rollen Sie die beiden
Hauptkupplungsträger (J19), benutzen Sie hierzu ein zylindrisches Objekt mit ca. ∅7-10mm im Durchmesser auf einer federenden
Oberfläche (z.B. auf einen Radiergummi) bis der Radius mit den Kupplungsköpfen J20 zusammenpasst. Kleben Sie diese beiden Teile
mit Sekundenkleber oder schnellklebenden Epoxyharz zusammen, auf der Seite auf der sich der der Kupplungshacken befindet.
Kleben Sie die Bauteile J24 links und rechts der Kupplung fest und kleben Sie die zusammengebaute Kupplung mittig auf jede
Pufferbohle gegen die obere Nietenreihe. Benutzen Sie hierzu Sekundenkleber oder schnellklebenden Epoxydharz.
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Handräder

Entfernen Sie das Handrad (J14) aus dem Ätzblech. Benutzen Sie einen 1,3 mm Bohrer und montieren Sie diesen andersrum in das
Bohrfutter, um den Mittelpunkt des Handrades auf einen federnden Untergrund (z.B. Radiergummi) runterzudrücken. Kleben oder
löten Sie das geformte Handrad auf den Kopf der 16 BA Schraube ( BA = British Association BS 93 -> Britische Gewindenormung.16
BA entspricht ∅0,79 mm Aussendurchmesser). Löten ist hierbei idealer. Kleben Sie ein kleines Stück ∅0,4mm Draht in das Loch am
Handhebelrand und schneiden Sie diesen bei 1,5 –2 mm über den Handrad ab. Schneiden Sie das Schraubengewinde bei 3,2mm hinter
dem Schraubenkopf ab. Bohren Sie mit einem ∅0,8mm Boherer das Loch oben rechts auf dem Getriebegehäuse frei und kleben Sie
abgeschnittene Schraube mit Kleber ein. Bohren sie am unteren linken Seitenteil des Getriebegehäuses mit einem ∅0,6mm Bohrer
und stecken Sie einen 2mm langen des ∅0,6mm Drahtes mit der Aussenseite auf die gefeilten Oberfläche. Den Gangwechselhebel
(J15) montieren Sie zwischen dem Drahtende und der Handradsäule unter der vorderen rechten Seite des Getriebegehäuses.

x 2 size

Hintere Kabinenblende

Entfernen Sie die hintere Kabinenblende (J9) aus dem Ätzblech. Biegen Sie die zwei Flügel um 90 Grad, wobei die ängeätzten
Faltlinien auf der Innenseite der Biegung sein muß. Montieren Sie die Kabinenblende auf dem Rahmen wie abgebildet.

Ballast

X 2 size
Score

Formen Sie falls erforderlich eines der beiden Ballaststücke mit den Abmessungen 10,5mm x 11,5mm x 1,5mm so, daß die Stücke
seitlich ins Motorgehäuse passen. Füllen Sie die Kupplungshohlräume mit den Ballastkügelchen aus und fixieren diese mit flüssigen
Kleber aus. Wenn Sie denken Sie können mehr Gewichte unterbringen, versuchen Sie es. Das Modell wiegt nun ca. 17-18g, wenn Sie
noch einen dicken sitztenden Fahrer draufsetzen, könnten es sogar 20g werden.

Details

Suchen Sie sich die genieteten Rahmenblende (J16) raus. Punkten Sie jede Blende mit einer Reihe aus vier Nieten und zwei Reihen aus
zwei Nieten und falten diese um 90° Grad. Kleben Sie diese Blenden in das Eck zwischen dem Blenderahmen und der Pufferbohle.
Formen Sie einen Rechteck aus einem ∅0,8mm Draht und 1mm Schenkellänge. Dies ist der Motorhaubengriff und sollte in die
Bohrungen des oberen Motorgehäusedeckel geklebt werden. Benutzen Sie hierzu Sekundenkleber oder schnellklebenden Epoxydharz,
so das der Griff 0,6mm nach oben absteht. Vergewissern Sie sich das der Draht nicht nach innen ragt und den Motor berührt.
Schneiden Sie ein Stück von dem ∅0,8mm Röhrchen ab und bohren Sie die Innenseite mit einem ∅ 0,6mm Bohrer auf. Das ist das
Auspuffrohr und sollte in die Bohrung rechts unten am Motorgehäuse eingeklebt werden. Benutzen Sie hierzu Sekundenkleber oder
schnellklebenden Epoxydharz, so das es 0,8 mm hervorsteht. Schneiden Sie aus dem ∅0,6 mm Draht zwei 5mm lange Stücke für die
Sandrohre (s. Abbildung). Bohren Sie auf der Unterseite der „Flügel“ des Getriebegehäuses und testen Sie ob der Draht befestigt
werden kann. Falls erforderlich kürzen Sie den Draht und befestigen ihn zwischen dem Sandkasten und den Rahmenboden und kleben
ihn fest. Suchen Sie sich die Ätzschilder (J21, J22, J23) heraus und kleben diese auf die Aussenseite der hintere Kabinenblende an.
Entfernen Sie den Fahrersitz (J12) aus dem Ätzblech und biegen den Seitenrand seitlich und hinten zu einem flachen Schalensitz.
Entfernen Sie den Sitzhalter (J13) aus dem Ätzblech und biegen ein Ende zu einem Winkel (siehe Abbildung). Löten Sie diesen an den
Sitz auf der Sitzunterfläche an. Kleben oder löten Sie mit wenig Temperatur den Sitz mittig auf die große flache Fläche das
Getriebegehäuse. Ein anlöten mit geringer Temperatur ist hierbei besser für die Verbindung. Verwenden Sie Standard-Lötzinn. Passen
Sie hierbei auf, daß Sie das Getriebegehäuse nicht beschädigen, da dieses bereits bei 120 Grad schmilzt. Suchen Sie sich den
Dekompressionshebel (J25) aus dem Ätzblech und biegen Sie bei 5mm einen 90° Winkel an. Kleben Sie diesen in den Schlitz an der
Motorgehäusefornt, so das das lange Ende (ohne Winkel) hervorsteht. Biegen Sie einen weitern 90° Winkel nach rechts , 2,5mm
ausserhalb des Gehäuses und zwicken diesen 2mm nach der Biegung ab. An echten Lok wird dieser Hebel benötigt um den Motor zu
stoppen sowie die Kompression bei Anlassen zu minimieren. Schneiden Sie aus dem ∅0,4mm Draht einn 10mm langen Stück ab und
beigen es zu einer U-Form mit einer Schenkellänge von 4,5mm und eine zweite mit einem 3,5mm Schenkel. Befestigen Sie diese beiden
Winkel auf der rechten Seite des Blendenrahmens (siehe Abbildung). Dies sind die Tauchröhre und wurden genutzt um den Ölstand
des Motors und des Getriebes zu kontrollieren.
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Lackierung

Dieser Bausatz ist hauptsächlich basierend auf „ THE MAJOR“ No. 7741 welche im Amberly Chalk Pits Museum in hellblau erhalten
ist. Humbrol Nr. 109 ist annähernd der richtige Farbton. Die Pufferbohlen, das Handrad, der Handhebel und sämtliche Hebel sind rot
ausgeführt. Die Kupplung, die Achslagerschalen und der Handradhebel wird matt schwarz lackiert. Wm Jones importiert orginale
Messingschilder. Die Typenschilder der Lok haben eine roten Hintergrund und die Schrift und der Rahmen sind silber. Für die Lok Nr.
7600 ehemalig „Oxted limes works“ sind auch Loknummernschilder verfügbar. Diese Lok gehört nun Pete Wilson und er hat mir
erzählt, das (Magde, Ihr aktueller Name) im orginal burgunderrot war. Feldbahnlokomotiven in Großbrittanien sind nur mit
Bezeichungen von Wm Jones ausgestattet. Bei den meisten Loks, die ausserhalb Großbrittanien im Einsatz waren, wurden meistens
die Firmenbeschilderung „O & K“ mittig auf den Revisionstüren des Motorgehäuses montiert.
Beachten Sie bitte, daß eine Hilfstellung und eine Checkliste zur Diagnose bei Problemen auf meiner Webseite hinterlegt ist, die
Ihnen bei möglichen Problemen bei der Montage helfen kann. Bitte kontaktieren Sie mich per Post, wenn Sie keinen Internetzugang
haben. Bitte vergessen sie nicht, mir hierzu einen beschrifteten Antwortumschlag mit ausreichendem Porto beizulegen.
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