
Bauplan
Panzer/Flugzeug Produktionshalle Modul 1

Zusammenbau der Leiter

Beide Wangen mit der Rückwand verleimen, darauf achten das die
letzte Sprosse der Leiter mit dem geringsten Abstand zum Wangen Ende
nach unten zeigt.(Roter Kreis)
Anschließend die Sicherungsringe aus der Platte mit einem scharf Cutter
oder Skalpell her raus lösen.
Die Ringe kommen in die jeweiligen Öffnungen neben der Leiterwangen,
darauf achten das im 90 Grad Winkel zur Wand stehen.
Nachdem der Leim getrocknet ist wird nun vorsichtig der dünne Draht
in das vorder Loch der Sicherungsringe eingeführt.(Mit Sekundenkleber jeweils
die Enden fixieren.

Draht



Laufsteg mit Geländer

Nun nehmt Ihr den Laufsteg und verleimt die Geländerstangen wieder im 90 Grad Winkel
zum Laufsteg die Löcher von den Geländerstangen sollten in Richtung Tore zeigen.

Draht

Leiter

Nachdem der Leim getrocknet ist, verleimt Ihr den Laufsteg mit der hinteren Wand
und wieder auf den Winkel achten(90 Gard)



Nun geht es an die Stahlkonstruktion für den Kran, hierbei ist zu beachten das die
Langlöcher im schmalen Bauteil nach oben gehört, dort wird die Laufschiene eingesetzt.
Die Querlöcher dienen zur Aufnahme der Stahlstützen.
Benötig werden 2 Stück, nachdem Ihr die Hauptkonstruktion verleimt habt kommen
die 1mm Stahlbleche auf die Seite die zum inneren der Werkstatt zeigt.
Achtet darauf das die Lasche frei bleibt(roterKreis) denn die kommt in die Wand mit den Toren.

unten(Stahlstützen)

oben (Laufschiene)



Jetzt nehmt Ihr euch die Bodenplatte und verleimt die hintere Wand (Leiter)
im 90 Grad Winkel mit der Bodenplatte die Verzahnung hilft euch bei der richtigen Position.
Danach verleimt Ihr die linke Wand mit dem einem Tor und der Türe ebenfalls wieder im 90 Grad Winkel.



Nun verbindet Ihr den Laufsteg mit der Rückwand achtet darauf das die laschen
genau in die Öffnnungen passen ggf. ein wenig anschleifen.
Wenn Ihr den Laufsteg verleimt habt werden die 3 langen Stahlträgerstützen vom Laufsteg
mit der Bodenplatte verleimt. Eventuell ein wenig beschweren.

Wenn diese Bauphase abgeschlossen ist, wird die Trägerkonstruktion vom Kran
mit der Oberkante vom Laufsteg bündig verleimt, verleimt vorher die kleinen Stützen
an der Konstruktion, danach die Laufschienen vom Kran.
Auf der gegenüberliegenden Wand wir die Konstruktion für den Kran direkt an die Wand
geleimt da hier kein Laufsteg ist.

Laufsteg



Nun wird die Vorderwand verleimt.
Wahlweise die Wand mit den Fenstern oder die Wand bei der man
dann in die Halle reunschauenen kann.



Laufkatze für Resinmotor

Resinräder aufstecken mit 2mm Achse

So nun begeben wir uns and die Kranbrücke.
Zunächst einmal wird die Laufkatze zusammengebaut und mit den Resin Rädern bestückt.
Wartet mit dem ankleben vom Motor noch bis Ihr den Wagen auf den Schienen angepasst habt.

Anschließen die Achshalter und die Schienen im 90 Grad Winkel bündig an den Enden der Kranbasis verleimen.

Innenseite

Innenseite

Dann wie unten abgebildet in der Reihenfolge die Seitenteile von Innen angefangen mit der Kranbasis
verleimen darauf achten das die Achslöcher in einer Flucht mit den äußeren Achshaltern sind.

Zum Abschluss noch die Achsen mit den Resin Rädern verkleben (ACHTUNG vorher an die Schienenanpassen)
Dann die Abdeckbleche auf die Rundung verkleben, diese sind bewusst etwas länger, nach dem aushärten des
Klebers bündig abtrennen oder schleifen.

Ich bedanke mich für den Kauf und wünsche viel Spaß beim bauen.

Gruß
Matthias Horak


