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Bamnleitung KPEV®R AT l  /  ET der Eilsener Kleinbahn auf Basis R®c® 640lS

Es kömen beide Wagm aus 64015 zpm Umbai) verwendet werden. Zunächst werdm bei
allen Gussteilm die Angüsse entfmi AmmgL Bei den P`iffem müssen diese erhaltm
bleiben. Die Füh"tände (1) erbdten utm den Schützenkasten (2), linksseitig sthräg den
Auffieg (3) md eine Griffitmge (4). Die Führerstände werden grm RAL 6008 hckieri das
Dad silbem. Aütieg schwam Die Fenster werden verglasl Zur Montage müssm die
Dachkmten deS DachufbaLLs mit einem Bastelmesser leicht gekürzt werden bis der
Führerstmd ge" passt. Die Führerst"e kömen dm auf den+Stimwänden veridebt
uri[en. Bei Verwcmdmg de§ Roco-Wagens rit Bremserhus muss dieses vorher entfemt
werden. Jeweils rechts vome grmt das Dach ein Hom und mittig den Kasten fllr die Dach-
udderstände (silbern lackieren!). Bei der Ausmhnmg Eflsener Kleinbahn werden zwei
Lyrabügel aufdem Dach befestigt. Bohrmgen rie in der Zeichmg mbringen.
EdHH9gk: Das RoCo-Fdhrwerk wird, wie in der Zeichnug dargestcUt bearbeitst. Der Boden
(d) erhüt eine Ausspamg fth den Antrieb, vier 2mm-Bohrmgen (e) fih die Schleifer und
eine Bohrmg m den Antrieb. I)ie neuen Kopfstücke (5) ei'hdten mitig die Vorbildkupplung
und werden mit Puffem (6+7) und Verlmgermgen (8) m dem Boden veklebt md schwarz
lackiert. A£g=±!=ngLAuf die unterschiedlichen Verlängerungen (a,bft) fflr RDco-Wagen mit
und ohne Bremserhaus achten! (siehe Zeichnmg). Der Boden (e) wifd m den Antrieb
ausgesägi Das Gewicht ® muss ebenfaUs fib den Arieb ausgesägt werden.
Anffi: Bei einem Rd88tz wird ein Rad abgezogen. Die Achswelle rid dmh das Getriebe
gesteckt md dabei ein Zahnrad aufgezogen. Das Getriebe (9) wird von uten durch den
Boden gesteckL in den alt€n Rrilagem eingerastet md fnit einst Schmube von unten eff dem
Boden befestigt. ±±9!tiEBHU Die Schmube bleibt lose im Boden und u" nur im Getiebe leioht
verklebt. Es müssen noch vier Rdschleifer aus O.3m-Drrit mgebracht werden. Sie werden,
wie in der Zeichnmg, gobogon. an den l ,7mm-Muttem verlötet und auf dem Boden rit
l ,7m-Schrauben von mten befestigt. I)ie Sobleifer werden dabei düch die kleincn
Au§spamgen im Boden m die Rücr geflm Der Motor mit Sch~g"u5§e md Schnecke
uürd nm &üf das Getiebe (9) geklebt md elekrisch m die Schleifer angeschlossen. Es kann
eine Probef" durchgemrt werden. Die Schienenräumer (10) werden nrit Sandfnlrohren
aus O,5mm-Draht versehen und von unten. vor den Radsätzen verklebt. Bei den Sitzbänken
wird da§ Unterten der zweiten Bank mit den BÖden, links und rechts davon, entferm Das
Moden kam nun zusammengesteckt werden. Wer auf der nicht angetriebenen Seite auf den
Schienenräumer verzichtet, km auch die Roco-Kupplung wieder einbauen.
Das Modell erhflt mittig, m der Stimwmdoberkmte, die N-er 20l , Die Eilsener
Kleinbahn entfemte nach dem Umbau auf oberleitmg päter die Bstien, wodLurch sich das
Gericht so verringerü;, daßs die Miftelachse nicht meh benötigt wrde. Diese kann beim
Modell leicht entfemt werden.
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