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Bachmann

westmodel
Kle.ihserien
Kannenhoferweg 68a
41066 Mönchengladbacli
West-Germany
Telefon (0 2161) 66 35 83
Fax(02161)663583
Mobil o172-2801709

HO preussi§che Tender 2'2'T16

preussische Tender 2'2'T20
Nr,10071, wie oben

rio preussische Tender 2'2'T21,5
Art. Nr.10071, wie oben

Art. Nr.10071 Faulhaberantrieb

Spurkränze NEM oder RP25
Fertigmodell Gleichstrom, Bausatz Gleichstrom

Baubeschrei.bung preussischer Tender 2 ' 2'T16,2 ' 2'120/21,5

Zunächs[ werden aUe ätztei] e ausgeschr`iCt:en,und von al ] en Cusstei] en die
Angüsse entferT`C.
Der obet.e Boden (1) wird vorn rechCwinkllg seknickt.Nun wird der Tenderkagten
2'2'T20 (2),oder 2'2'T16 (3),an den Boden angepas§t.Hierzu wird dei. Kagt:en
hint:en an den geschwächten Ste1]en getmgen und vorn geknickt.Belm 2'2'T16 wlrd

g:8:R g:b;e::gn:it?3::n#::e= räo:Tta3e:eL:t::::eä= ;;:r:en: K#Tgl C:: , 3: :l.
Vorn am Boder` wlrd rum dle Kohlenschütt:e (4) nachdem sle §elt;1lch gekr`Lckt ist
ir` ot£rer` Schllt.z verlötet:.In den imteren Schlltz kommt dec vo`.de¥e Boden (5) ,

#rre:ig ) g:*ä::tmwldr?,rfi :g , 3::d::nartd:: ä=eT:::äcM2geg:::::ornrdo6D;Dlne
bündlg verlöteC.Der Wa§serabwel§er (8) vdrd der Llnie au£ dem Boden enC§prechend getx)gen imd darau£ tx3£e§t:ist:.Ebengo die Decke1 (9,10 & 11) vom auf dem Boden.Am Wasserkastendecke] (12) wlrd der Handgri££ aufgerlcht:eC und der lkckel
dann eber`£a11 s hinCen au£ dem Boden befegt:1gt..Aii dle binCere St:lrrwand gehören
der obere Trlt:t (13) ,der zu `mlckende Kasten fUt. dle O]kannen (14) ,mLt seinem
Dach (15 ) ,vler k] elne Trlt:te,zwel Grl£f§Cangen und g8£.eln Cia§behä1 t`er.Unter
den ölkagt:en kommC der Boden (16),au£ den zwei Lst.ernen und elne M2 MuCt;er ge1öt:e[ vßrden.Dle Te11e (17 & 18) weren den Linlen m dle vorderen Deeke1 £01ger`d

?=ig:nb=desi:::u£_*d:en: £§ä;NFeng:Ee=dnleerGhlr:it::a:g::e:O::1 ;::i ::CKhoäTegeu£?sB-ohätze.Wer das machen wl1] kann dazu da§ Tell (19) verwenden.Es "ss da2u hlnten

sebogm und vorn geknlckt werden und tird dam au£ dem Boden angebracht .

Die unt:eren KanCen des Ka§Cen§ wet.den msebogen und hint.en sei.Ll ich dle Trll.t.e
angebracht: .
Der Fahrwerksrahmen (20) wli.d hinCen eln£ach und Beil.lLch doppelt sekniekl' wie

!::::n:ier:£!ici2ä3-!i Z,#!:ee?3!!t[ iAT!ehd:3n:8!:e:fne::;eoti#::d::ffj:!kve!i;:geeänl e
(25 & 26),§oüe die Kast.ensiützen (27,28,29,30,31 & 32) .Der voi..dere Boden O3 )

üt.d geknic:kt und vorn in den Schl ilzen des Bodenrahmens be£estlst .Dle vorderen

ä#sä:ehgeeay:r£:sieeiL :L: c;Eeda::: #::s ::?t ;::eh L=:::eJg¥ Lds:enn: o#:. 5::::i : 's=ä
werden.Das hintet.e Kop£st'ück et.hal t r`un Bremskupplung,Schrautmkupplung imd Puffer,an den Drehsest.e1]en werden d[e Achslasei. mLt den Ti.ag£edem angebracht .

Der bet:rlebs£ählge Ant.üeb wit.d mn probeweise eingeset.zt. und blnten und voi.n
mlt je elner Schraube be£est:Igt:.Dabei w" vor`` elne mft elr`er 1§cillet.biK;hse
versehene.ffiemde Kupplung mii. der Schraube befestlgt`.Der verwendele Lokl.yp
muss daran angepasst werden,odei. elr`e andere Kuppl ur`g benutzl wetden.

u£trä:n?3: rhlK:ts:::nk::hnr::#nkan::hd::W= 1 L t :geBT:: £!ec#*EE, uw:?dg:?gen angebr a cht
Das Mode11 kann nun ge`.elnlgt. md lacklert wet.den iind 2war DR/DB,Kasten schwarz,
Rahmen i.oC RAL 3002.KPEV.Kast.en gi.ün RAL 6008,Rahmen rol'braun.Lat'etnen und
Kopfstücl(e schwat.z.
Ziir Verwendung isi zu sagen,dle Tender lj_eEen hlr`t.e`-£asi. a11en preussischen
Damp£] okomot.iven,Einzel heli.en so] l i.en det. Fachl lteraiur entnommen werden.
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