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ALB  der  Ä[zp]3t[e  können  zinei  verschiedene Vers±oTwn  der  IJJk,m  lang
mit  vorderen O]ldm]em,oder  KPEV  kLirz  und  dhe  o1!dihler  gebaut  werden.
Jede ätzp]at[e  enthält  al]e Teile  ffir  eine  Lbkhälfte.

A1]e Tei]e  werden  aus  den ätzplatten  ausgeschnitten und  b€i `a] ]en Guss-
[eilen  die  Angüsse  ent£ern[.An  dem  vorgetx)genen  Gehäusehaupttei]   (1)  t.n=r-
den die  Sei[entei)e  para] ]e]   nach  unten  gebogen.An  dem  vorgebogenen Vorbau
(2)  mrden  die  Führerstandstirnfenster  nach  aussen imgebogen `ri das Teil
bündig  mit  FÜhrerstandvorderkan[e  urtd  Dach verlö[et.Die  Seitertwände  ( 34)
mrden  an  der  Knick]ir`ie  nach  aussen  gebogen  und  zusammen  mit  der  Rüclaiiand
(10)  mit  dem Gehäuse  verlö[et.Die  Tür  (5)  ürd  mit  ihrer  oberen  Ftmnmg  (6).
md der  imteren  Fühnmg  (7)   ieiei]s  in  Fahrtrichtimg  rechts  vor  dem  hin[eren
t-.enster  angebracht.Die  Böden.(11)  rechts  Lmd  (12)   ]inks  terden  an  der  Gehäu-
seuterkari[e  bmg verl ötet:.Je  nach tEabsichtigter Version. ,is[  mJn der  Bo-
den  (27)so  zu  belassen  (mit  Ö]ldjh]er),cxier  2u  kürzen  (Qhne  olküh]er),istbei
erit:sprechender  Beste1_]`mg  bereits  erl edigt.Die  Kopfstücke  (8 )  gehören  zur
'"rzen-und  (9)   (knicken)   2iir  laT`gen  Ausführung  uT`d  werden  nu`  ziisammen  ,Ttit:
deoi  Boden  (27) ,au[-den  zwor  noch  oben  eine  M2  Mut[er  aufge]öte[  t`7ird  mit
dem  Vorderteil   ver]ötet.Bei  der  `mirzen  Version  wird  das  Atx]ec'kblech  (13)
l eicht  gebogen  auf  Boden  imd  Vot.dertei]  verJ ötet.Die  hintere  Gehäusebe[-esti-
oqmg  (16)  f*ird  oben  mit  einer  DAJtter  versehen  \md  `m[er  der  Rückwand  verlöt:et.
Die  vorderen  SeitenCei]e  (17)  rechts  und  (18)  1inks,vorn  entsprechend  den-
Ob:rtei]en  (19+20)  uTtgebogen  ,rit  diesen  ver]ö[e[  `md  ] inks  imd  rec:h[s  vor
dem  Führers[and  angepassC  und  mit  diesem  ver]Öt:et.Die  Ja]cRJsien  {21,22,23}
und  die  Abdeckmg  (24)  werden  ]inks  imd  rechCs  au£  dem  Vorbau  verklebt.Die
Führerstandtür[-enster  (25+26 }  .Jierden  (hol zfarben  lackiert)zuletzt  hinter  den
Ttirfenstem  verkl ebt.Die  Kcp€stüclce  tmrden  itie  übl ich  mit  Ldternen,Kupplung,
BremskLJpp)img  und  ggt~.E+ieizkupp1`Jng  versehen.mr  Ö]'riihler  wird  mit  den  Ha1 -
t:ern  nach vorn  angebracnt.Die  Aufs['iege  werden  un[er  den  Türen  'ü£estig[.Die
Grif[-stangen  seit] ich  davon,lang  (obere  Löcher)DR,:a]rz   (mitt]ere  Löcher)KPEV.
Au[-dem  Dach  wi.rd  vori`  ®ine  Glocke  (a) ,über  dem  führerstand  links  imd  rech[s
ein Lü£ter  (b),süe  eine  PEei£e  {c)  be[-es[igt.Vor  und  hinter  den  Pan[hogra-
Een  je  ein  Queriso]at:or  (d)  imd  au[-dem  Vordach  je  vier  Dachhaken   (e)   ange-
brach[.[n  die  übTigen  Löcher  ':{orimen  lsol atoren,je  nach  Ausführuig  ([-)  KPEV,
und   (8)  DR.Das  Gehäuse  ürd  m]n  probe.nise  auf  dem  Fahrwerk  befest:igt,danacr`
gereinig[  iJnd  ] ackierl..
DR:   Dac:|  grau,RAL  7011,Gehaüse  grünRAL  6020  und  schmrz  RAL  9005,IsolaCc}ren
ror  RAL  3004,Dach}ei[ur`gen  RAL  3002.
KPEV:Dach  c]_rau  RAL  7011,Gehäuse  :tAL  6008  dunke]gtüi,Sei[en  'ninter  c3em  Führer-
stand   (Pac'ä'ot.eii e )RAL  8003.KoDEstüc`tce  scrwarz  RAL  9005. isoi a[orer`  grün  RAL
6001,Dac:+]ei[uneen  ror  oder  sii ber.Die  Pant.hograEen  müssen  nun  i:so]iert  3u[-
das  Dach  gese[zE  t*erden.                                                                                  RAL  J008=braun
Die  beider`  Lokhä] Et:en  'J€rden  durch  eine  Faltenba] g  verbunden,der  jedoch  nur
mi[  einer  l.3k+,ä] t-te  verk]ebt  .mu.d.Zu]et.zC  'ür`n  die  Beschriiftung  angeDracr.t
und  c!ie  _;ensCer  ;.¢ömen  verQ] ast:  ..,€rden.
Die  Lo'däl [-[en  '^.erder`  "n  äi[  dem  tx=ei[s  .cetriebs[-ähigen  Fahrer'rK  vei.scnraubC
und  probege[-ahren.
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Falb"eri
Dff Rabnm (28) whd ff DR beULsseB, fiir mEV jedod vom gdkürzL dam an den
KBkkfinim g± h der Rndkwand Q9) " die IJasdbe naeh imm tqpgbggD, dft
eri m-Mri versehen und anstmBeßend nfi dem Ebhm vütei Nm werim sem
di€ Rahmm"itzen (30£ 132£334+3 5) ehge§eGzi Jetzt ködm aDe Achske€r cipgesgtzt
werdm Es ist darriz" adben, dass aüe obem Stifte in die Ebhrtmgm h Rdhpm eh-"=ii#==iL=LEiEi¥i€itii* ±_¥_.±_ E_EhV®===E"
RAL 8012, DR schwam RJU 9005. Die AdEribimgm weri m 2dm düribg§!!£Bd
nachgebobrL Aüfdb Arihsvmtkm wGrdm nLm dk Haüschm Küm eüEeitig aueesetz(. Nu)   ,

g¥ffm.eüuri±Zri]gtJebA:ffie„riättkp¥hstbmuß„BTäääL¥=¥+[ d¥düaadS 5%F
be angetriebm Hier vü wem dk Achsw€üm eiBgffihoben ri" gkichzeffig das ®
trietB nft dm Zdmädm ehgesgtzL Nm könm aüfdst Gege"fie die Haüs€hen Kmbeh
auG5esgtzt -AdtLmg! Unbedhg[ aüf90°LStdhng adhml. Wem db Kurtx3h rot RAL
3002 hü sind, könm die Kuppemgm auG5esetzt Üßd dss Fahrri von Hand dtmh-
gedreht wcrdm Dabad rid dcr Motor ad5ddstL Daß Modffl txaßGgb wem dri lsoüerüBg
der beidm Hm v€ ang€bram wiri m eim nri eiDff Btrib# isoügrte KmhqB
® und keiiB SdUbifii. Phm und Minpspok bfflst Motom ndism aDtsptedhend vülabebvden.
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