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Alte Teilo werden aus den ätzp]a"m ausgeschritten. Das Gemuse (l,) wird an den Knick-
linien gefdtet und mit dem vorgebogenen Vorbsii®bertefl (2) bqndig vebunden. Die Führer-
hu88timmd (3) wh)d, tm Vorbau entspre€hend. an den Kricklinien g€bogm umd mit
Gehäuge ud VorbaAi verbumden. Das Dach (4) rird mir dm Ckhäi)se verlöteL Der vordere
Dachabschluss /S\ riTd. der Fomdes Daches foleend. vome verlÖ" Die seiüichm Tritte
werden abgewtinkell Die T0iaLffstiege (6+7) werden ebenfalls abgemrinkelt und un" dcm
Türen verlöügt. Dss Gehäuse wird, der Zeichnung entprechend, mit Grifistmgen `md den
hinter`eT` und voTdemn Latemcn veEsdherL Vor das rechte. hhtere Stimwandfenster kommt der
WindabweiseB: (8). Aufd&s Dach komen lmgs die langen D&chlaiifl)retter (9+10). Drin
werden vier lsohtoren ver1Ötet, 8ufdie dann qucr die h-Dachlau£bretter (11+12) kom-
Tnm. Dsmifv«mlen dmn die lsolsto" "T den Stromabnehrner montier(_` Au`ßerdem konmt
aufdas Daoh no¢h eine Glooke. Zwei kleine Tritte (13+14) kommen m das Gehäuse neben` ''   die linke Tür. Dss Teil (22) komt dB vorderer Abschluss vor den Kastenvorbau siif den

Rshmen.
Fabrwmk
g;rdhrwerksrdmen (15) vtird m den Knicklinien gefflteL ln die seitlichen Bohrungen
kommen die Bremsklötze, in die Achshd" die Achslager. Die seitlichen Verstärkungm
(16+17) werden unten m den Achmtm befestigl die stimseitigen Teile (18ti9) werden
mit diesen vßrJm vßi.löist. Das Fahrweri( kann nudL rie in der Zeichnmg. mit Puffem.
b*p\Lti~ÜLfiüü*+_++ieen + n=be" det`+e\*±\_t_¥_.±i_.€&=##_#_^ve.=hmen
wgrden. Die Gehäußehdtcm (20+2l) werden gebogcn. Eine Mutter vtird aufgelötet und so im
Gehause verlöteL dass dBs Fshrwerk genaii dar`mter pasgl Füs dies dtm Ungcmsuigkeit
beim Züsammenbau nicht gelingL liegen altemriv noch 2wei weitere Wrikel uterschied-
licher Lmge bei.  Das GehaLMge kann nm gerdhigt md lsckiert werden: Dach g" GehäLBen i T  ^^^JE.   n:_ n^-^l`:1AJ--|-r.

Gehäpiseseitenrmen m-d Fahrü«>ric schwaE RAL 9005. Die Beschilderunggraf "ri-äiri entwedri sis LAG 4 oder ais DR E 69 04. Der pantografwm m aen Jmmso"befestig[.JeGPksnnderbereitsbetriebsfihig€JhtriebritFahrwerkmdGehämverscwerden.±ggg!gpgLDieBrenrilötzedürfendieRBdernichtberühren[DasModellkannmnProbegeffihrenwerden.
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