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Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte
Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es
an einer Entsorgungsstelle für elektrischen/elektronischen Müll abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung werden mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt
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Spur 0n30 Bausatz
WM0874
Dieselelektrische Schmalspurlok
Class 91 der South African Railways

0n30 Narrow Gauge Kit
WM0874
Diesel-electric Locomotive
Class 91 of South African Railways

Bauanleitung

Assembly manual

Bitte lesen Sie die Bauanleitung vor Arbeitsbeginn komplett durch. Bei Rückfragen können Sie uns jederzeit kontaktieren, am besten
per email unter wenz-modellbau@t-online.de.

Study assembly manual prior to start work
completely. In case, contact us using wenzmodellbau@t-online.de.
Requirements for assembly:

Für die Verarbeitung benötigen Sie:
- Lötwerkzeug, Lot und Lötwasser
- feine Nadelfeilen rund und flach
- Schmirgelpapier der Körnungen 180 - 400
- Sekundenkleber
- Cuttermesser oder Skalpell
- feine Nagelschere
- Vielfachmeßgerät
- Miniaturschraubenzieher
- Bohrer-Set
- Microbohrmaschine
- rotierende Stahlbürste
- Pinzetten

- Soldering tools, pewter and soldering water
- fine files
- abrasive paper grain 180 - 400
- superglue
- cutter
- fine scissors
- voltmeter, ohmmeter
- fine screw drivers
- microdrills
- micro drilling machine
- rotating steel brush
- pincets
Coloring in original color scheme is done with

Für die La ckierung in den Originalfarben
empfehlen wir aus unserem Sortiment:
- Gunze H331 (RAL 7024 seidenmatt)
- Gunze H14 (orange glänzend)
- Gunze H20 (Klarlack matt)
- Gunze H2 (schwarz glänzend)
- Gunze H4 (gelb glänzend)
- Gunze H211 (chromsilber)
- Farbmischung SCHIENE WM0290
Sollten Teile bei der Montage beschädigt oder
unbrauchbar werden, helfen wir Ihnen gerne
jederzeit mit Ersatzteilen weiter - einfach Email an wenz-modellbau@t-online.de
schreiben.
Wir wünschen viel Erfolg bei der Montage
dieses auße rgewöhnlichen Bausatzes.

- Gunze H331 (RAL 7024 half matte)
- Gunze H14 (orange gloss)
- Gunze H20 (clear matte)
- Gunze H2 (black gloss)
- Gunze H4 (yellow gloss)
- Gunze H211 (chromesilver)
- Acrylic mixture SCHIENE WM0290
In case parts become unusable during the
assembly, please do not hesitate to contact us
for spare parts via email to wenz-modellbau
@t-online.de.
We wish you best success with this exclusive
kit.

1. Am Getriebedeckel 015 werden zunächst
die Bohrungen nachgearbeitet wie nebenstehend gezeigt.

1. Drill holes into gearbox cover as shown.
2. Use a plane fine file to level contact surface.

2. Verwenden Sie eine plane flache Nadelfeile, um fertigungsbedingte Oberflächenunebenheiten auf der Flanschseite zu
entfernen.

3. Bohren Sie zunächst die 1.6 mm Bohrungen nach, bevor die Getriebehauptschale
012 auf der Oberseite zunächst von Fertigungsrückständen befreit wird. Anschließend
seitliche Stege entfernen und Oberfläche am
Umfang glätten, rundum entgraten.

3. Drill 1.6 mms holes first, then clean upper
surface of gear box main shell 012. Remove
linking frames, clean surface again and soften
razor edges.
4. Prepare gear box bottom 014 the same
way.

4. Getriebeboden 014 in derselben Weise
vorbereiten.

5. Achslagerschalen 008 aus dem Produktionsträger nehmen, entgraten und mit 1.0 mm
nachbohren, obere Planflächen leicht nacharbeiten. Bremsgestänge 019 umlaufend entgraten, anschließend seitliche Bohrungen mit
1.7 mm aufbohren.

5. Remove bearing shells 008 from carrier,
soften razor edges and drill 1.0 mms holes.
Level upper contact surface.

6. Drehgestellblenden 024 bis 027: nach dem
Entfernen von Produktionsrückständen, ggf.
Oberflächenglättung, vier Bohrungen 1.0 und
2 Bohrungen 0.7 mm nacharbeiten.

6. Truck sidings 024 to 027: clean first, then
soften surface. Drill 1.0 mms and 0.7 mms.

Soften razor edges of all break levers 019,
drill holes 1.1 mms.

7. Distanzbüchsen 003 auf Achsstummel setzen, das Außenmaß zwischen den Distanzbüchsen muß 24.8 mm betragen, ggf. Distanzbüchsen etwas nacharbeiten.
8. Lagerzapfen 017 und Lagerbalken 016 mit
1.3 mm nachbohren, Lagerbalken weiterhin
mit 1.0 aufbohren, entgraten.
Motoren spiegelverkehrt mit Anschlußdrähten
(orange/grau) versehen, dann untere Getriebehälfte zusammenfügen (Abb. 8.1). Der
Verdrehschutz am Motor muß in die Aussparung am Getriebeboden passen, ggf. nacharbeiten. Anschlußkabel nach oben
durchfädeln. Die Achsen werden zwischen diesen
Bauteilen nicht gelagert, sollten also reichlich
Spiel zwischen den Getriebhälften haben. Mit
Klemmpinzette einstweilen sichern. Achsen so
einlegen, daß der Flansch am Zahnrad im Bild
nach vorn zeigt.

7. Plug distance washers 003 onto axles,
check overall distance of 24.8 mms, if
neccessary, reduce washer length.
8. Drill pivot 017 and pivot bar 016 to 1.3
mms, drill pivot bar with 1.0 mms.
Equip both motors with cables orange and
grey (mirrored) prior to complete lower gear
box. Insert square flange of motor's flange
side into appropriate cutout, widen in case.
Pull cables through holes. Note that axles will
not be beared in this step thus should be
movable. Care for axle orientation.

9. Lagerbalken 016 und Getriebedeckel 015
ausrichten wie in Abb. 09.1 gezeigt, prüfen, ob
sich der Lagerbalken 016 satt und exakt auf
den Getriebedeckel setzen läßt. Der Lagerbalken darf nicht klemmen und muß satt
aufsitzen.

9. Insert screw M1.3x12 into pivot bar 016
prior to fixing it on gear box cover 015, if
neccessary widen adaptions. Fill space
around screw head with fast glue, apply
activator spray.

Schraube M1.3 x 12 von unten in Lagerbalken
einkleben (wenig Sekundenkleber, nur zur
Fixierung), später Lagerbalken sorgfältig auf
Getriebedeckel aufkleben (Sekundenkleber,
Activatorspray), nach Abbinden von der Unterseite her Bohrung um den Schraubenkopf
herum mit Sekundenkl
eber auffüllen (Activatorspray), sodaß der Schraubenkopf praktisch in Flüssigkunststoff eingegossen ist.

Solder contact wires red and black to the
edges of contacts, lead cables through gear
box cover and settle contacts, fix. Insert
contacts for the second truck mirrored.

An jeweils einer Ecke der Drahtschleifer
schwarzes bzw. rotes Kabel anlöten (möglichst kleine Lötstelle), Kabel nach oben
durchführen, Schleifer in die passende Nut
einlegen und ggf. mit etwas Sekundenkleber
fixieren. Kabelfarben der Drahtschleifer des
zweiten Drehgestells spiegelbildlich anordnen.

10. Rüsten Sie die Antriebswellen beiderseits
mit den Distanzhülsen 098 aus, die Distanzweite zwischen den Außenkanten der Hülsen
beträgt 56,9 mm. Anschließend werden die
Flanschkugellager aufgesetzt.
11. Antriebswelle in die untere Gertriebehälfte
einlegen, dann Getriebedeckel auflegen,
Schrauben M1.6 x 16 einstecken und von
unten mit Muttern versehen, gleichmäßig und
überkreuz anlegen (nicht hart festziehen, später mit Klarlack sichern). Die Antriebswelle
muß sich leicht und präzise in den Kugellag ern drehen lassen, darf nicht klemmen.

10. Plug distance washers 098 onto gear shaft
ends, check length to 56,9 mms prior to add
bearings as shown.
11. Insert gear shaft to lower gear box, settle
cover and insert screws M1.6 x 16, add nuts
and tighten minimally and equally (will be
secured later with clear varnish). Shaft must
rotate smooth. Check contacts in the middle of
the running surface of wheels.
11.1 Use threaded rods M1 and nuts M1 to
manufacture 16 studs, thread length min. 17
mms. Solder nuts.

Vor dem Anziehen der Schrauben darauf achten, daß die Enden der Drahtschleifer exakt
auf den Laufflächen der Radsätze aufliegen,
ggf. nachjustieren.

Plug studs through cover until heads dive
push bearing shells on and carefully check
settlement of ball bearings, then lock with nuts
M1.

11.1 Fertigen Sie aus beliegender Gewindestange sowie Muttern M1 16 Stück Stehbolzen
M1 an. Die Mindestgewindelänge beträgt 17
mm.

Check quality of assembly by blowing airbrush
air stream onto upper gear. No grease.

Stecken Sie alle Stehbolzen von oben durch
den Getriebedeckel ein, achten Sie auf korrekten Sitz der Kugellager und legen Sie die
Achslagerschalen auf. Befestigen mit Muttern
M1. Prüfe n Sie die Leichtgängigkeit der Radsätze, indem Sie am grußen Zahnrad oben
drehen. Sie können den Luftstrom einer Airbrush-Pistole verwenden, um das Zahnrad in
Rotation zu versetzen, der Luftdruck muß
ausreichen, um eine gleichmäßige Drehung
der Räder herbeizuführen.
Laufen die Räder schwergängig oder ungleichmäßig, ist das Zahnkopfspiel zu gering,
auch Schmierung löst das Problem nicht.
Drehgestell zerlegen und Lagersitze im Getriebedeckel 015 etwas nacharbeiten, sodaß
die Antriebswelle etwas
weiter oben sitzt.

If not running smooth, the gear hasn't got
enough room. Dismantle truck and refine
bearing seats in order to give shaft more room
above. Try again.

in,

12. Nehmen Sie die Detaillierungsplatten 031
zur Hand, stecken Sie die Versorgungsschläuche 032 seitlich ein, ggf. nacharbeiten,
und kleben Sie die Detaillierungsplatten
an den Getriebedeckel
.
12.1 Das abgesetzte Ende des Schlauchimitats wird an den Lagerbalken geklebt,
dünnflüssigen Sekundenkleber auch in die
Bohrung mit dem eingesteckten Schlauch am
Motorimitat einlaufen lassen.

13. Zur Identifikation der Drehgestellblenden
verwenden Sie nebenstehende Übersicht. Die
beiden bislang gefertigten Drehgestelle sind
bis zur Montage wahlweise für vorn und
hinten verwendbar.

12. Insert tube parts 032 into motor plate 031,
widen if neccessary, fix motor plates 031 to
the gear box cover .
only
nur

12.1 Fix opposite end of tube part 032 to pivot
bar from behind. Let thin superglue flow into
hole in motor around tube.

13. Lookup sketch 13 for identification of truck
sidings. The already assembled trucks are
usable for front and rear so far - the siding
decides the final usage.

14. Aus 0.7 mm Draht fertigen Sie 8
Sandfallrohre A nach Schablone 14.1 an.
Weiterhin sind 2 Druckluftleitungen B anzufertigen, die später fertiggebogen werden. Für
die zwei folgenden Baugruppen fertigen Sie
zunächst die drei Einzelteile C, D und E jeweils zweimal an, wobei das Bauteil D in sich
um 90° (einmal nach rechts, einmal nach
links) verdreht werden muß, um einen
Leitungsverlauf entsprechend Abb. 14 herbeizuführen. Die Schlauchverbindung wird aus
der Isolierung beiliegender Litze hergest

14. Using templane 14.1 eight sanding tubes
are made from 0.7 mms wire. Make 2 pressed
air tubes B to be finished later. For the next 2
components you make twice parts C, E and D,
which is one time drilled to the left, one time
drilled to the right with 90° to get a shape as
shown in Fig. 14. The connection of tubes is
made of insulation of added cable.

ellt.

Teil C und Teil E werden nach Schablone verlötet und mit Mutter M0,8 (aufbohren) in den
Bremszylinder eingeklebt, während Teil D an
der Drehgestellwange montiert wird. Teil A in
die entsprechenden Vertiefungen an der
Wange ankleben, wobei die Ausrüstung mit
dem Schlauchimitat nach der DrehgestellFertigmontage erfolgt. Teil 023 mit fluchtenden
Bohrungen montieren. Teil 010 wird nach Versäubern auf dem Ausleger montiert, die Kolbenstange aus 0.7 mm Draht zuvor eingebaut. Für den Einbau
des Stoßdämpfers stekken Sie eine Schraube M1 von unten durch
die untere Konsole und drehen eine Mutter
M1 auf, gefolgt von der Hülse 2x0.45, 6 mm
lang. Mutter soweit nach unten drehen, bis
das Gewinden durch die obere Konsole
dringt, dort Mutter einlegen und Schraube
weiter drehen, bis sie festsitzt und der Schraubenkopf an der unteren Konsole anliegt. Mutter unterhalb des Rohrstückes bis zum Rohr
nach oben drehen. Fertiggestellte Drehgestellblende mit "27" kennzeichnen und beiseite legen.

15. Montieren Sie die Bauteile an der Drehgestellblende 026 in derselben Weise wie abgebildet, es wird hier die Druckluftkeitung B
ohne Abzweig eingebaut. Abb. 15.1 zeigt die
fertiggestellte Drehgestellblende 026, Abb.
15.2 die Drehgestellblende 024, die mit dem
Tachogeber 157 ausgestattet wird. Für die
Tachowelle verwenden Sie einen 0.7 mm
Drahtabschnitt sowie im oberen Bereich ein
Stück Isolierung beiliegender Litze, die später
eingekürzt wird, um das Drehgestell frei
beweglich zu halten.
Abb. 1 5.3 zeigt die Drehgestellblende 025.

Start wirth siding 27. Using the template C
and E are soldered, a nut M0.8 is widened
and both components are fixed in the brake
cylinder of each si
ding, according to the figures, whereas part D is fixed to the siding
frame. Fix sanding tubes A into the respective
gaps, the hose is added later.
Fix part 023 aligned by the holes. Clean part
010 and assemble to the lever, use 0.7 mms
wire for a piston rod prior to this.
The shock absorber assembly starts with a
screw M1 pushed through the lower outrigger,
followed by a nut M1 and a brass tube 2x0.45
mms, 6 mms long. Turn down nut as far as
the thread comes through upper outrigger,
add second n ut and turn screw further upwards until contact. Now turn lower nut upwards towards brass tube. Note "027" on the
siding.

15. Add parts to siding 026 the same way.
Note that pressed air tube B is used, according to fig. 15.1. According to fig. 15.2 siding
024 is completed inclusive speedometer 157
that gets a cable made from 0.7 mms wire as
well as a flexible hose from an electric cable.
According to fig. 15.3 truck siding 025 is assembled.

16. Am hinteren Drehgestell der Maschine
werden die Blenden 027 und 026 montiert,
verwenden Sie 1.0 mm Messingdraht als
"Dübel". Die Verklebung der Drehgestellblenden erfolgt am Lagerbalken sowie an den
Lagern des Getriebedeckels, keinesfalls an
den von unten angeschraubten Achlagerschalen, da diese sonst nicht mehr entfernt
werden können. Die beiden verbleibenden
Blenden werden in derselben Weise am vorderen Drehgestell angebracht. Die Drahtenden der Sandfallschläuche werden in die
beiden Bohr ungen an der Vorderseite des
Getriebedeckels eingeklebt.
17. Prüfen Sie zunächst, ob sich die Bremsklötze in die Bremsgestänge 19 wie abgebildet einstecken lassen. Nun werden die beiden
Bremsgestänge 019 von unten an die Ausleger des Getriebebodens geklebt, die Bremsklötze eingesteckt und verklebt, oben am
Drehgestell mit Sekundenkleber fixiert und
Bauteil 151 zwischen den vorderen Bremsklötzen eingebaut.

16. To complete the rear truck use sidings 026
and 027 together with two 1.0 mms bolts for
proper alignment. Sidings are fixed to the
pivot bar and the axle bearing housings of
gear box cover only, never fix to the bearing
shells.
Fix remaining covers to the front truck. Fix
wire ends of sanding tubes to the holes on the
front side of gear cover.

17. Check if brake shoes fit into brake frames
as shown, widen if neccessary. Fix brake
frames to the outriggers of gear box bottom as
shown, then add brake sh
oes and add part
151.
18. Brake rods are made from 1.0 x 68 mms
wire pushed through the holes of brake
frames and sidings, don't fix, should jam.

18. Die Bremskuppelstangen aus Messingdraht 1.0 x 68 mm anfertigen, dann durch die
Bohrungen
der Bremsgestänge und der
Drehgestellwangen führen. Nicht verkleben,
die Bauteile werden lediglich geklemmt.

19. Zwischen den Drehgestellwangen wird im
hinteren Bereich noch der Verbinder 009
eingebaut.
20. Kleben Sie die beiden Hälften des Kraftstofftanks sorgfältig zusammen, fertigen Sie
die Rohrleitungen aus 0.6 mm und 1.0 mm
Material nach Schablone an, mit Sekundenkleber montieren. Anschließend wird der Tank
mit beiliegenden Ballastkugeln aufgefüllt, mit
etwas Wasser benetzen, einige Tropfen Weißleim aufdosieren und aushärten lassen.

19. Insert connector 009 in the inside area of
each truck.
20. Fix diesel tank from parts 044 and 045,
prepate tubing using 0.6 mms and 1.0 mms
wire, fix. Fill added ballast into tank, add some
drops of water and let some white glue flow in.
Let carefully harden.

21. Montage der Kupplungsträger wie nebenstehend gezeigt, die Teile 037 bis 039 werden
bis auf die Hülse miteinander verklebt, nach
einer Probemontage der Kupplung wird diese
wegen der Lackierung wieder ausgebaut.
22. Zunächst werden im unteren Teil der
Schürze alle Löcher mit 0.35 oder 0.4 mm
aufgebohrt, die beiden großen Löcher beiderseits des Kupplungskopfes mit 0.8 mm. Kleben Sie die Verschraubungsimitate 159 in die
9 unteren Löcher ein. Kupplungsträger einpassen. Nachdem die Schürze 036 im obe
Bereich gelb (Gunze H4) und die Schürze im
unteren Bereich
(Rückseite erfolgt gesondert)
sowie Kupplungsträger und Tank RAL 7024
(Gunze H331) lackiert wurden, wird das Abziehbild aufgesetzt.

23. Nachdem die Schürze im oberen Bereich
gelb (Gunze H4) und im unteren Bereich
sowie rückseitig RAL 7024 (Gunze H331)
lackiert wurde, schneiden Sie die Ornamente
aus dem Decalbogen 043, aufsetzen. Zur
Positionierung siehe Titelseite und rückseitige
Abbildungen.
24. Lösegestänge der Kupplung zunächst aus
0.6 mm Draht nach Schablone 24.1 anfertigen. Vier kleinen Konsolen (Messingfeinguß)
in blau und gelb vorlackieren, dann in die Vertiefungen der Schürze kleben (Decal durchstoßen). Die größeren Kons
olen blau vorlackieren und ebenso montieren, ebenfalls Teil
006. Anschließend Montage der Bremsschläuche und der Lösegestänge, diese entsprechend Decal nachlackieren.

25. Lackierten Kupplungsträger mit Kupplung
ausstatten, dann von hinten durch die
Schürze schieben und auf der Rückseite
verkleben.
Nachdem die zweite Schürze entsprechend
montiert ist, füllen Sie die Ballastbehälter 152
mit Ballast auf (nicht überfüllen), etwas mit
Wasser benetzen und mit einigen Tropfen
Weißleim verkleben. Gut durchtrocknen
lassen.

21. Assemble coupler carrier as shown in fig.
021, except tube all parts 037 to 039 are
glued. Test assembly of coupler incl. tube,
then disassemble for coloring.
22. Drill all lower holes with 0.35 or 0.4 mms,
the bigger ones asides the coupler with 0.8
mms. Fix screw dummies 159 into 9 lower
holes. Drill all lower holes with 0.35 or 0.4
mms, the bigger ones asides the coupler with
0.8 mms. Fix screw dummies 159 into 9 lower
holes.
ren

23. Airbrush upper area yellow (e.g. Gunze
H4) and lower aera as well as back side with
RAL 7024 (Gunze H331), let carefully dry out.
Cut decals 043, apply. See titel and back page
for position.
24. Coupler levers are made from 0,6 mms
according to template 24.1. Color four small
outriggers blue and yellow, push through
decal and fix, followed by blue painted bigger
outriggers and break hoses. Finally add
coupler levers painted according to the decals
below.

25. Add couplers rto RAL 7024 coupler
carriers, fix to aprons, carefully glue on
apron's back side.
Fill ballast boxes 152 with ballast, glue as
before done for diesl tank.

26. Mithilfe von Schmirgel Körnung 240 wird
die Oberseite des Umlaufbauteils 068 geglättet. Verwenden Sie nun die Montagehilfen
145, um die untere und obere Hälfte des Umlaufes paßgenau aufeinanderzulegen. Ziehen
Sie die Bauteile etwas auseinander, um den
äußeren Rand des Bauteils 068 umlaufend
mit Sekundenkleber zu benetzen, dann zusammenpassen und alsbald durch die Bohrungen im Bauteil 068 sowie entlang der Ränder der inneren Aussparungen dünnflüssigen
Sekundenkleber einsickern lassen, um di
Fläche zu verkleben. Verzug vermeiden, Montagehilfen entnehmen. Passen Sie ggf. mit
Nacharbeit von 069 die beiden separaten
Längsträger 046 und 047 ein, dann verkleben.
Abschließend werden die übrigen Anbauteile
nach Explosionszeichnung angebracht.

26. Using 240 abrasive paper finish upper
surface of 068. For proper alignment of both
parts of engine's base use tubes 145 plugged
into pivots holes. Apply superglue along
outside contour, then press and apply more
superglue though the holes and along the
inside contour. Prevent from hardening bent.
Remove tubes 145, then fix additional parts as
shown in fig. 26.

e

27. Nach vollständigem Aushärten der
Verklebungen Umlauf umlaufend versäubern
und lackierfertig entgraten. Bohren Sie an
allen 14 Griffstangen-Flanschen mit 0.8 mm
mittig auf.

27. Remove razor edges and finish surfaces,
then drill 14 handle holes 0.8 mms.

28. Schieben Sie die Mutter M2 in den Mutternträger 070, mittig ausrichten und mit etwas Sekundenkleber fixieren, Mutternträger in
die Aussparung einkleben. Montieren Sie nun
die Ballastbehälter zwischen den Unterzügen.
Dann Umlauf rundum sowie Tank lackieren
(Gunze H331). Zerlegen Sie die Drehgestelle
und setzen Sie die Drehgestellbauteile ohne
Muttern wieder zuzsammen. S
chützen Sie die
offenen Gewinde der Stehbolzen mit Kabelisolierungen, anschließend
mit Gunze H331
lackieren. Die Räder werden mit dem Pinsel
auf Vorder- und Rückseite mit unserer Acrylfarbmischung SCHIENE lac
kiert, danach mit
weicher rotierender Stahlbürste Laufflächen
und Spurkränze von Farbe befreien und aufpolieren.

28. Plug nut M2 into nut carrier 070, center
nut and fix into rectangular hole. Fix ballast
boxes between girders 046 and 047. Airbrush
engine's base as well as the diesel tank in
RAL 7024 (Gunze H331). Dismantle trucks,
remove axles and shafts, reassemble and protect open threads with cable isolation, airbrush with Gunze H331 as well. Wheels get
pained with a fine brush and acrylic mixture
SCHIENE WM0290, remove color from running surface.

29. Abschließend Schürzen sorgfältig einkleben, damit Zugkräfte korrekt übertragen werden, Tank anbringen wie abgebildet, auf korrekte Ausrichtung achten (siehe Abb. 29).

29. Glue aprons carefully to the underframe in
order to get
forces properly transferred. Install
tank as shown.

30. Fahrgeräte-Deckel 111 mit 2 Bohrungen
versehen, 0.5 mm Draht als Hebel einkleben,
Deckel auf 106 aufkleben, dann auf dem Boden 078 befestigen. Hebelblock 115 nachbohren und 0.6 mm Hebel einbauen, am Bremsblock 108 montieren, Bremshebelbohrung
nachbohren, 0.5 mm Draht als Hebel einkleben. Fahrersitze 077 einkleben. 0.6 mm
Drahtstück als Feuerlöscher-Schlauch montieren, Schrank 107 auf dem Boden festkleben. Handbremsstange 1x25 mm am Boden
befestigen. Elektronikkasten 113 auf Bremsblock 10 8 kleben. Abschließend Tachokasten
114 aufkleben. Sitzbezüge dunkelblau, Boden,
Bremsblock und Fahrgeräte dunkelgrau,
Schrank und Sitzbeine beige, Feuerlöscher
rot, Elektronikkasten hellgrau, Feuerlöschschlauch schwarz lackieren.
31. Die Gehäusebauteile 081, 104 und 166
werden auf der etwas rauheren Außenseite
mit Korn 240 und einem kleinen Schleifklotz
(gut sind 50x30x10 mm) glattgeschliffen und
so verklebt, daß die Seitenwände zwischen
Front- und Rückwand eingesetzt sind. Bohren
Sie die Türklinke
nbohrungen mit 0.5 mm auf.
Die Bauteile 134 und 079 werden mit den
Zentrierhülsen 154 ausgerichtet und gut verklebt, die Hülsen verbleiben im Bauteil. Sorgfältig aushärten lassen, dann wird die gewölbte Dachfläche auf einem großen Bogen
Schleifpapier Korn 240 gleichmäßig glattgeschliffen, darauf achten, daß die Rundung
exakt erhalten bleibt. Danach die seitlichen
Flächen zwischen Traufkante und Rundung
sauberschleifen. Nun wird das Dach auf das
Führerhaus geklebt. Nach vollständigem Aushärte n wird der Überstand über den Seitenfenstern nachgeschliffen, sodaß die Seitenwand ansatzlos ins Dach übergeht. Die rückund stirnseitigen Überstände sind fein zu versäubern. Führerhaus innen und Schaltschrank 110 beige lackieren, mit Aufkleber
"GEVAAR" versehen und wie gezeigt einbauen.

30. Cockpit: Drill 2 holes 0,5 mms into driver
device cover 111, add 0.5 mms wire as levers
prior to glue cover onto device 106, glue unit
to floor 078. Lever block 115 gets drilled with
0,6 mms before adding a 0.6 mms lever as
well, now glue to break device 108. Drill 0.5
mms hole into break device and add 0.5 mms
wire as break lever. Glue seat 077 twice, add
0.6 mms wire as fire extinguisher hose. Glue
cabinet 107 to floor. Glue manual break rod
1x15 to floor. Glue electronic cabinet 113 onto
bre ak device 108. Finally add speedometer
box 113 to same device. Color seat covers
dark blue halfmatte, floor, break device and
drivers device dark grey, cabinet and seat
supports beige, extinguisher red, hose black.
31. Use a small sanding block (approx.
50x30x10 mms) to sand rough outside of cab
housing 081, 104 and 166 and abrasive paper
240. When gluing, the side wall 081 is set in
between fron and rea side. After gluing,
resand joints to remove all parts of front and
rear wall sticking out sidewa
rds. Drill door
handle holes with 0.6 mms.
For proper alignment of front and rear roof
134 and 079 use brass tubes 154, glue. 154
remain inside roof. Let carefully dry out. The
roof surface is sanded upside down on a
respective sized sheet of abrasive paper
carefully without damaging shape and bend.
Finally sand lateral areas between bend and
eaves. This area isn't plane as well. Glue roof
on cab, let harden. Use a abrasive sheet 240
again to sand sticking out areas above side
windows completely p
lane. Carefully finish
sticking out eaves above front and rear wall.
Color cab interior and cabinet 110 beige, add
sticker "GEVAAR" (optional) and glue into cab
as shown.

32. Zwei weiße LEDs werden auf 3.2 mm
Länge im 3 mm Bereich gekürzt, zwei rote 2
mm LEDs auf 2.2 mm Schaftlänge mit 2 mm
Durchmesser. Die roten LEDs werden mit
zwei Fassungen 136 (3 mm Messingrohrstücke 2 mm lang) ausgestattet.
Mithilfe der Montagelehre 129 werden die
LEDs vorverdrahtet (blau +/gelb,weiß-), um
Lötarbeiten im Kunststoff-Führerhaus zu
umgehen. Mit Vorwiderstand 1 kOhm testen.
33. Bauteil 133 beige lackieren. Schleifen Sie
zwei 3 mm LEDs auf eine 3 mm Schaftlänge
von 2.7 mm für die Füh
rerhaus-Innenbeleuchtung zurück, wie gezeigt in Bauteil 133
einlegen und blau+ / grün- vorverdrahten. Mit
Vorwiderstand 1 kOhm testen.

32. Shorten 3mms shaft of two white LEDs to
3.2 mms. Shorten shafts of two red LEDs to
2.2 mms. Add housing tubes 3 mms diameter,
2mms long to red LEDs.
Use gage 129 to cable LED assembly to
prevent from soldering within cab. Use cable
colors as shown (blue+/yellow- and
blue+/white-), test with 1kOhm resistor only!

33. Paint roof cover 133 beige. Reduce two
more white LEDs to a shaft length of 2.7 mms
(cab inside lights), insert into inside roof cover
133 and cable blue+/green-. Test with 1 kOhm
resisto r only.

34. Montieren Sie zunächst Dachlüfter 164.

34. Install fan housing 164.

Legen Sie dann die vorbereiteten LED-Sätze
für das rote und weiße Licht in die Frontwand
ein und fädeln Sie die Kabel entlang des Daches und hinter dem Schaltschrank an der
Rückwand durch das Führerhaus. Montieren
Sie den Deckel 133 mit wenig Sekundenkleber, sodaß dieser wieder lösbar ist, falls LEDs
wider Erwarten ausfallen. Abb. 34.1 zeigt die
Lage von Deckel und LEDs bei abgenommener Frontwand.

Insert prefabriced LED assemblies for red and
white signal lights into front wall, pull cabling
through roof and back wall cabinet. Fix cover
133 with small amount of superglue to allow
disassembly in case of a LED defect. Fig.
34.1 shows alignment of cover and LEDs
without cab's front wall.

Kleben Sie die Muttern M1 in die Eckbauteile
167 ein, ohne
das Gewinde zu verunreinigen.
Kleben Sie die vier Eckteile wie in Abb. 34.1 in
die Ecken ein, auf Bündigkeit mit der Unterkante des Führerhauses achten. Nach Aushärten des Klebers sollte die Auflagefläche
des Führerhauses auf einer ebenen Tischplatte mit ausgelegtem Schmirgel Korn 240
plangeschliffen werden. Anschließend werden
die Schränke 109 und 105 eingeklebt.

35. Entnehmen Sie aus den Gußbäumen je
ein Horn lang (132), ein Horn kurz (135) und
den Hornträger 086, Teile wie gezeigt verlöten.

Glue nuts M1 into corner components 167
without pollution of threads. Glue all four
corners to the edges of the cab as shown in
fig. 34.1. After hardening sand floor side of
cab on a sheet of 240 abrasive carefully to
remove outstickung material. Add cabinets
109 and 105.

35. Brass cast horn carrier 086, a long horn
(132) and a short horn (135) are soldered as
shown here. Use soldering water, wash
carefully afterwards.

36. Zunächst werden Lampenkasten 084 und
Lampenkastendeckel 082 über die weißen 3
mm LEDs gestülpt und (nur mit dem
Führerhaus) verklebt. Anschließend bauen
Sie die Türen 150 ein, wobei zur Ausrichtung
die Türklinke aus 0.5 mm Draht herangezogen
wird. Mon-tieren Sie die Hornkombination
sowie den Kasten 127, danach die
Regenleisten 095 mit etwa 0.5 mm Abstand
von der Außenkante der Tür. Die Regenleisten
126 werden 1 mm oberhalb der
Seitenfensteröffnung aufgeklebt.
Kleben Sie nach Aushärten des Klebers
die
bereits lackierte Innenseite des Führerhauses
ab, sodaß bei der Außenlackierung keine Farbe ins Innere eindringen kann, dann zunächst
Dach mit Gunze H331 (RAL 7024) lackieren,
anschließend Dach abkleben und Gehäuse
mit Gunze H14 orange außen lackieren. Nach
Abtrocknen des Lacks werden die Fassungen
der roten 2 mm LEDs mit chromsilber H211
nachlackiert, danach die Farbschicht auf der
überstehenden Stirnseite der LED mit einer
feinen Feile entfernt. Die Stirnseiten der weissen LEDs werden m
it einem feinen Pinsel und
Isopropylalkohol abgewaschen (gilt nur für

37. Prüfen Sie zunächst, ob sich die Seitenscheiben ins Gehäuse einsetzen lassen, ggf.
nacharbeiten.
Lackieren Sie nun alle Plexiglasscheiben am
Umfang mit dem beige der Führerhausinnenwand und die geätzten seitlichen Fensterrahmen Gunze H211 chromsilber. Nach Abtrocknen Seitenscheiben einkleben, gefolgt von
den Rahmenätzteilen. Pressen Sie die Frontund Rückseitenglasteile vorsichtig in die
Fensterrahmen ein, sodaß die Gläser bündig
mit der Innenkante der Rahmenbauteile abschließen. Rahmenbau
teile ggf. nacharbeiten,
dann einkleben. Scheibenwischer und Sinclair-Antenne schwarz matt lackieren, letztere
mittig auf das Dach aufkleben. Scheibenwischer "A" so aufkleben, daß das rechte Gelenk auf Fenstermitte sitzt; "B" so aufkleben,
daß das linke Gelenk auf Fenstermitte sitzt.

36. Glue lamp housing 084 and cover 082 to
the cab (do not glue to white LEDs). Add
etched doors to the cab, the one with the
railing flange is the front door. For alignment
use a 0.5 mms wire through door handle hole
in both cab and door.
Install chime horn to front of cab, add box 127
and rain strip approx. 0.5 mms above doors.
Rain strips 126 are glued 1 mms above cutout
of side window.
Cover colored inside of cab to prevent from
getting polluted prior to airbrush roof outside
with RAL7024 (Gunze
H331). Carefully let dry
out, then cover roof as well and airbrush cab
orange (Gunze H14). After drying paint
housing of 2 mm LEDs in silver (e.G. Gunze
H211), later file free outsticking front surface
of LEDs. Use solvent (Isoporoylalcohol for
Gunze colors) to carefully wash free front
surfaces of white LEDs.

37. Check first if side window glasses fit into
cab cutouts, if neccessary, widen.
Color all outside borders of acryl glass panes
beige. Color etched frames of side windows
silver (e.g. Gunze H211). After dryout glue
side glass panes into cab, followed by etched
frames. Press front and rear glasses carefully
into frames 120 to 123, until glasses reach
inside edge of frames. Finish frames if
neccessary, then glue in, widen cab if
neccessary. Color wipers and sinclair antenna
black matte. Glue antenna
as shown. Wipers
type "A" are glued to the cab so the right side
hinge is meeting center of window, glue the
"B" type wipers so the left hinge meets the
center of window.

38. Zunächst wird das Führerhaus probehalber montiert, verwenden Sie hierzu beiliegende Schrauben M1x6.
Entgraten Sie den unteren Rand des Maschinengehäuses 094 und stellen Sie die beiden
Kabeldurchbrüche vorn und hinten fertig. Nun
prüfen, ob sich das Gehäude über die Paßzapfen des Umlaufs stülpen läßt, ggf. nacharbeiten, nicht verkleben. Bohren Sie 8 Löcher
0.5 mm für die direkt am Gehäuse zu befestigenden Griffstangen (s. S. 32), Oberflächen
ggf. nachglätten, danach Führerhaus demontieren.

39. Bevor die Front komplettiert wird, bohren
Sie acht Löcher von der Rückseite her mit 0.4
mm ganz durch.
40. Die Heckfront wird komplettiert durch den
Einbau der beiden weißen LEDs, die auf eine
Schaftlänge von 3.2 mm zurückgeschliffen
wurden. Für den Einbau der beiden roten
LEDs verwenden Sie die Hülsen 137, soweit
einschieben, daß die Hülse etwas über die
Front und dle LED etwas über die Hülse hinausragt. Tankdeckel 033 und Lampenkasten
083 montieren. LEDs verdrahten mit blau +
und weiß bzw. gelb .
Ätzteile 150 montieren. Nach Aushärten des
Klebers 16 Bohrungen durch die unteren
Deckel in die Front bohren und Verschraubungsimitate 159 einkleben. Türe 150 einkleben, auch hier sechs Bohrungen nachbohren
und Teile 159 einkleben. 096 und 064 werden
nach der Lackierung angebracht.

38. Install cab for test purpose uwing screws
M1x6.
Remove razor edges from engine's housing
094 and finish cable cutouts on front and rear
side. Check engine's housing to fit on bolts an
engine's base, file if neccessary, do not glue.
Drill 8 holes 0.5 mms for handles directly
mounted to housing (see page 32), finish
surface, later remove cab.

39. Drill 8 holes from back side of rear front
149 with 0.4 mms.
40. Shorten shafts of white LEDs down to 3.2
mms. Use tubes 137 as housing for red LEDs,
insert into rear front so housing is sticking out
somewhat. Glue LEDs and housings. Install
covers 033 and lamp box 083, cable LEDs
blue+/white- and blue+/yellow-.
Glue etched parts 150. If superglue has
hardened drill 16 holes through etched lower
covers, add dummy screws 159 there. Add
door 150, drill 6 holes and add dummy screws
159 as well. 096 and 064 are added after
coloring.

41. Verwenden Sie die Biegelehre und fertigen Sie zwei Haltegriffe zur Montage an der
Rückfront aus 0.5 mm Draht an.

41. Using gage 130 and 0.5 mms wire
manufacture two handles to be fitted to the
rear front.

Biegen Sie aus den Ätzteilen vier Klammern
150 gemäß Abb. 42.1, zwei davon mit Verschraubungsimitaten 159 an der Rückfront
befestigen. Verkabeln Sie die LEDs und montieren Sie die Rückfront an der Haube.

From etched parts 150 take four brackets (flat
part) and bend these towards shape shown in
fig. 42.1., add to rear front as shown using
screw imitations 159. Add cabling to LEDs and
install rear front to engine's housing.

42. Seitenkasten 089 mit geätzten Türen ausstatten, mit der hinteren Kante bündig an Haube verkleben, Deckel 118 ebenfalls bündig zur
hinteren Kante der Haube aufkleben. Geätzte
Türe n aufkleben, gefolgt von den seitlichen
Blechen mit angeätzten Verschraubungsimitaten, oberhalb der hinteren Lüfteröffnungen
einbauen.

42. Add etched doors to side cabinet 089, fix
to engine housing flush to rear edge of engine
housing. Apply cover 118 flush as well.

Bohren Sie nach Abb. 42.2 die Bauteile 090
und 093 von der Rückseite her für die Verschraubungsimitate 159 mit 0.4 mm auf. Entfernen Sie seitliche Verdickungen an den Bauteilen 090 und passen Sie diese Teile in die
Vertiefungen der Haube ein (anfasen). Kleben
Sie die Verschraubungsimitate in 090 und 093
ein, Bauteile aber nicht in die Haube einkleben.

Add etched doors 150 onto engine housing,
followed by etched s
heets with screw heads.
Drill parts 090 and 093 from rear with 0.4
mms, following fig. 42.2. Remove side edges
and fit on cutouts of engine housing. Install
dummy screws 159 into parts 090 to 093, do
not glue in.

43. Biegen Sie entspr. Abb. 43.1 fünf Tritte für
den Zugang zum Dach der Maschine sowie
die Handläufe nach Abbildung 43.2 aus 0.5
mm Draht.
Wird die Maschine in den Originalfarben
lackiert (Maschinen 91.001 blau, 91.002 bis
91.020 orange), bringen Sie vier Tritte und
Handläufe bereits jetzt nach Abb. 43.3 an.
Vorbau 073 mit Deckel 074 ausstatten, versäubern und auf Paßzapfen des Umlaufs anpassen, Verschraubungsimitate 159 und
vorbereitete geätzte Klammern einbauen.
Nun wird die vorbereitete und komp
lettierte
Haube sowie der Vorbau in Gunze H14
orange (oder in der gewünschten Farbe)
lackiert. Verwenden Sie drei Gläser H14 und
zwei Gläser H20 für eine seidenmatte Lackierung. Dichtung 080 schwarz glänzend lackieren, Lüfter RAL 7024 lackieren.
Führerhaus wieder einbauen, Schrauben
M1x6. Dann Haube sorgfältig aufkleben.
Achten Sie darauf, daß der Sekundenkleber
entlang des inneren Randes der Haubenwand
aufgetragen wird, damit dieser nicht aus dem
Klebespalt quillt. Sorgfältig aushärten lassen.
Lüfterhintergrund schwarz anmalen, Lüfter
einkleben.

43. According to fig. 43.1 and 43.2 bend 5
steps as well as hand railings from 0.5 mms
wire.
In case the machine shall wear its original
colour schemes (91.001 blue, 91.002-91.020
orange) it's recommended to add 4 steps and
railings already now (see fig. 43.3).
Add cover 074 to nose 073, fit to bolts on
engine's base, add screw imitations and
remaining etched brackets.
Airbrush engine's housing and nose with
Gunze H14. Mix 3 glasses H14 and 2 glasses
H20 for a semigloss finish. Color seal 080
black gl oss, color fan grids RAL7024.
Fix cab again (screws M1x6). Glue engine's
housing carefully to engine's base. Apply
superglue along the inside edge of housing to
prevent from squeezing out of contact gap.

43. Stülpen Sie die Drehzapfen auf die von
unten durch den Umlauf ragenden Gewinde
der Drehgestelle, gefolgt von den Drehzapfenmuttern M1.3. Vorsichtig anziehen und mit etwas Loctite sichern. Lautsprecher 067 mit
grauen Kabeln ausstatten, im Lautsprecherhalter 065 verschrauben (M2x10) und im
hinteren Teil der Haube absetzen. Der Lautsprecherhalter muß ausreichend fest im Gehäuse klemmen, um Störgeräusche zu vermeiden, ggf. auf der Membranseite mit einem
Blechstreifen verklemmen. Bauteil 117 m
fünftem Tritt ausstatten, zusammen mit 085
und 097 in RAL 7024 (Gunze 331) lackieren.
Hintere Abdeckung 085 aufkleben. Der Lautsprecherhalter kann später zu Wartungszwekken nach vorn gezogen und herausgehoben
werden.

43. Thread cables of trucks through respective
holes in engines base, plug pivot onto pivot
screws, secure by nuts M1.3. Carefully tighten, secure with loctite. Add grey cabling to
loudspeaker 067, assemble loudspeaker cabinett (screws M2x10) and place directly behind rear front. Care for tight seating to prevent from vibration noise, if neccessary, wedge holder with a piece if brass sheet. Add step
to 117, color 085, 117 and 097 in RAL 7024
(Gunze H331).
it

44. Dichtung 080 von hinten auf den lackierten Vorbau aufkleben und komplettes Bauteil
vor dem Führerhaus auf Umlauf und Führerhaus kleben. Mutter M2 in den Mutternschacht am Deckel 117 einsetzen, mit etwas
Sekundenkleber fixieren, auf Ausrichtung auf
die Schraubenbohrung achten
. Soll der
Rauchgenerator ESU 54678 eingebaut
werden, diesen mit einem ca. 7 mm langen
Schlauchstück als Verbindung zum Auspuffstutzen versehen, mit dem hinteren Flansch in
den entsprechenden Ausschnitt an der Rückseite des Deckels 117 einhängen, dann mithilfe der Schraube M2x10 und der Distanzhülse 165 befestigen. Deckel 097 aufkleben,
ggf. mit Fase am vorderen Ende an Führerhausdach anpassen. Deckel 117 ggf. einpassen, wird später verschraubt. Ggf. gewünschter Decodereinbau erfolgt jetz
t mit folgender
Farbcodierung:
Motor +orange
Motor -grau
Schleifer 1schwarz
Schleifer 2rot
Licht +blau
Licht hintengelb
Licht vornweiß
Lautsprechergrau
Unser Bausatz ist für den Einbau des ESU
LokSound L Version 4 Decoders 54399 ohne
Steckplatine sowie mit Rauchgenerator 54678
vorgesehen. Anschlußplan nebenstehend. Die
Lichtanschlüsse werden mit Vorwiderstand 4.7
kOhm ausgeführt.

Add rear cover 085 above loudspeaker. T
loudspeaker cabinet can be removed if pulled
forward later.

44. Glue nose seal 080 from rear side to
nose, glue nose to base and cab.
Insert nut M2 into slot of cover 117, fix with
few superglue, care for alignment of nut. If
smoke-generator ESU 5467 is to be installed,
prepare a plastic tube 12 mms long to connect
genera-tor to cover. Plug generator into
cover's rear side cutout and fix with screw
M2x10 and tube 165.
Glue cover 097, if neccessary, fit to cab's roof.
Fit cover 117 if neccessary, w
ill be fixed with
screw later. We recommend ESU digital
decoder 54399 to be installed now, use this
cable index:
Motor +orange
Motor -grey
Contact 1black
Contact 2red
Light +blue
Lights rearyellow
Lights frontwhite
Speakergrey
This kit is designed for use of ESU LokSound
L Version 4 decoder (54399 without plugonboard) as well as smoke generator 54678.
Wiring diagram as shown in fig. 44.1E. Light
connection with resistors 4.7 kOhms only.

he

45. Verwenden Sie die Biegelehre und fertigen Sie die Griffstangen wie nebenstehend
gezeigt an. Für die rechte am Führerhaus
befestigte Griffstange wird ein Flansch aus
den Ätzteilen 150 verwendet.

45. Use gage 130 to produce handles as
shown in fig. 45. The right hand side handle
meeting cab's front needs an etched flange
150.
Screw cover 117 with screw 171, cover hole
with exhaust 100, use very few superglue to
be removable.

Mit der Schraube 171 wird die Motorraumabdeckung mit dem Fahrzeug verschraubt, zur
Abdeckung Auspuff 100 aufsetzen und mit
wenig Sekundenkleber wiederlösbar befestigen.

Set etched grid 150 into cutout of rear engine
cover after coloring in RAL 7024 (Gunze
H331). Assemble side horn holder 088 with a
long horn 132 and a short horn 135, wash and
color orange, then add to engine housing.

Aus den Ätzteilen 150 wird das Abdeckgitter
für den hinteren Ventilatorschacht nach Lakkierung in RAL7024 (Gunze 331) eingebaut.
Löten Sie jeweils ein langes (132) und ein
kurzes Horn (135) aus Messingfeinguß an
den Hornträger 088 an, waschen, lackieren
und wie gezeigt montieren.

Decoderprogrammierung

Programming of Decoder
®

Für die Programmierung eines ESU L 4.0
Decoders, für den dieses Lokmodell konzipiert
wurde, steht Ihnen in unserem Downloadbereich kostenlos eine direkt verwendbare Konfigurationsdatei kostenlos zur Verfügung. Diese
enthält neben der optimalen Motorensteuerung alle Sounddateien sowie die zugehörige
Soundlogik. Um den Decoder zu program®
mieren, benötigen Sie die ESU Software LokProgrammer 4.5.2 oder eine spätere Version,
®
die Sie kostenfrei bei ESU herunterladen
können.
Unsere Konfiguration wur
de so gestaltet, daß
alle elementaren Soundfunktionen wie Motorengeräusch, dynamsche und Klotzbremse
sowie die Zufallsgeräusche (Komprerssor)
automatisch angesteuert werden, abhängig
von der Fahrsituation. Über Funktionstasten
werden lediglich ausgelöst:
F0Licht an/aus
F1Glocke an/aus
1
F2langes Hornsignal
F3Hornsignal an/aus
1
F4Kurzes Hornsignal
F5Führerhausbeleuchtung an/aus
F6Starterknopf Dieselmaschine
F7Abschaltung Dieselmaschine
F8Sound an/aus
F14Kompressor (manuell)
1. Tastfunktion an der Digital
pfohlen.

Download the decoder configuration designed
®
for ESU L 4.0 Decoders free from the download area of our online store. For
programming you need ESU's software
LokProgrammer 4.5.2 or later. The
configuration comes with all sound files,
optimized motor control parameters and all
logic to drive the model comfortably.
The configuation has been designed for
automatic triggering of engine noise, dynamic
brake noise, standard brake noise and system
noises (air presser), depending on the driving
situation. Using F-keys you have to swith on
these functions only.
F0Lights on/off
F1Bell on/off
F2Long Leslie horn signal
F3Playable Leslie horn signal
F4Short Leslie horn signal
F5Cab Lights on/off
F6Starter Diesel engine
F7Shutdown Diesel engine
F8Sound on/off
F14Air presser (manually)

1

1

1
1

1

1
1

1

zentrale wird em-

1. Touch button function on your control
recommended.

46. Geätzte Fabrikschilder schwarz lackieren,
dann freischleifen und auf die zugehörigen
Lochmuster kleben.

46. Color etched factory plates in black,
carefully sand free and glue to the respective
hole patterns.

Sofern nicht vor der Lackierung erfolgt, Handgriffe und Stufen wie gezeigt einbauen, stehende Griffe werden gelb, die übrigen orange
(91.002-92.020) bzw. gelb (91.001) lackiert.

Add hand railings and steps as shown, if not
installed prior to coloring of engine housing.
For the original SAR version, add rubons as
shown in fig. 46.

Für die Originalausführung der SAR werden
nun die Aufreiber wie gezeigt angebracht,
gefolgt von Oberleitungs-Warnschildern,
sofern gewünscht.
Auf unserer Website www.wenz-modellbau.de
finden Sie im Download-Bereich der
die vorbereitete Projektdatei .esux zur Programmierung des empfohlenen Lokdecoders ESU
LokSound L Version 4 zum kostenlosen
Download. Zur Programmierung benötigen
®
Sie die ESU Software LokProgrammer mit
passender Hardware.

Finally, color standing hand railings yellow and
railings along engine housing orange (91.00291.020) or yellow (91.001).

®

Please refer to download-area of our homepage www.wenz-modellbau.de to download
the project file used for programming the
®
ESU LokSound L Version 4 decoder. Pro®
gramming requires ESU LokProgrammer
software and hardware.

Technische Daten des Vorbilds:
Prototype data:
- größte Masse48 t.
- durchschnittliche Masse44 t.
- Fahrzeugnummern91 001 - 91 020
- Baujahr1973
- HerstellerGeneral Electric
- DieselaggregatCAT D-379
- Leistung480 / 520 kW
- Drehzahlbereich650 - 1365 U/min
- GeneratorGE 5GT.-60ICI
- Leistung395 - 410 Ampere
- Fahrmotore5GE.-778AI
- Zughakenkraft108 kN
- Höchstgeschwindigkeit50 km/h
- KompressorWest. 4CD2UC
- Bremse28-LV-I
- TurboladerSchwitzer 4ME455
- Tankinhalt1600 l

1
1

- Max. weight48 t.
- Avg. weight44 t.
- Loco numbers91 001 - 91 020
- Built1973
- ManufacturerGeneral Electric
- Diesel engineCAT D-379
- Power480 / 520 kW
- Speed650 - 1365 U/min
- GeneratorGE 5GT.-60ICI
- Power395 - 410 Ampere
- Electric engines5GE.-778AI
- Traction force108 kN
- Speed50 km/h
- CompressorWest. 4CD2UC
- Brake28-LV-I
- TurboladerSchwitzer 4ME455
- Fuel capa1600 l

1
1

Sicherheitshinweise:

Security Advice:

Dieses Produkt ist ausschließlich für den
Modellbau vorgesehen, kein Spielzeug. Bestimmungsgemäße Verwendung: maßstäbliches Kleinmodell für erwachsene Sammler
von Fahrzeugen für den Eisenbahnmodellbau.
Jede andere Verwendung ist unzulässig. Nicht
für Kinder geeignet. Das Produkt enthält verschluckbare scharfkantige Kleinteile. Verletzungsgefahr.

Product dedicated for adult collectors only.
This is not a toy. Not suitable for minors. Risk
of harm. Any other usage is illegal. Risk of incorporation of very small components.

Das Produkt enthält Kunststoffbauteile. Auf
ordnungsgemäße Entsorgung von Bearbeitungsabfällen achten. Dieses Produkt kann
nickelhaltige Neusilber
bauteile enthalten. Bei
Bearbeitung besteht ein Sicherheitsrisiko.
Mechanische Bearbeitung von Kunststoff-,
Weißmetall- und Neusilberbauteilen (Bohren,
Sägen, Feilen, Schleifen, Fräsen) nur mit
Staubmaske! Lackierarbeiten nur mit Atemschutz!

Product contains plastic parts. Work remains
have to be disposed legally. Product may contain nickel silver components. Risk of harm
during abrasive work. Mechanic work on plastic, white metal or nickel silver components
must not be done without respiratory protection. Airbrush coloring must not be done without resp iratory protection.
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