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Der erste große Test des Modells war das auf dem Modellbautreffen in

Thalmassing das Fahrwerk und der Aufbau hat das Wochenende gut

überstanden. Die einfache Lösung für den Hebearm ist leider an ihre

Leistungsgrenze gestoßen. Die Kunstoffzahnräder verrichteten die

Bewegungen nur noch Zähne knirschend. Der Aufbau auf dem Schlitten

musste neu gebaut werden die Seitenteil sind aus zwei Baumarkt

Winkeln endstanden 6,5 mm breit 6,5 mm hoch und 2,2 mm tief die

Hubfunktion übernehmen zwei Spindelhubzylinder von CTI (EHZ 13/20

Länge eingefahren 82 mm Länge ausgefahren 102 mm) Foto 1 + 2 mit

dem zuggehörigen Fahrtenregler Thor 2/678. Nach dem jetzt alles

auseinander gebaut war kam auch gleich Farbe auf das Modell. Bei den

Schleifarbeiten musste ich feststellen dass die Sonnenblende an den

Ausschnitten der Zusatzscheinwerfer gebrochen war sieht man auf Bild

8. Ersatz bestellte ich bei der Firma Verkerk Sonnenblende mit vier

Fernscheinwerffern und Standlischt.

Die Zeitaufwendigste Arbeit war die Lackiervorbereitung. Als erstes

kamen die drei hinteren Radabdeckungen an jeder Seite, die zu einem

Teil verklebt sind. Wie man auf dem Bild drei sehen kann. Diese

mussten verspachtet werden, vom Fahrerhaus musste die alten

Farbreste runder. Das sieht man auf Bild 5. Auf Bild 6 und 7 ist das

Fahrerhaus nach der Lackierung zu sehen. Nach dem schleifen konnten

alle Kunststoffteile mit Haft Vermittler eingesprüht werden, danach wurde

Grundiert , nochmal mit 600 Papier schleifen und dann eine dünne

Schicht Füller was nicht überall wie gehofft geklappt hatte :-(. Der

Rammen und die Achsen konnte als erste Lackiert werden in dunkles

Grau-Blau. Die Bocks an der linken Seite und der selbst gebaute zwei

teilige Tank (Bild 4) bekamen die gleiche Farbe, der Tank sah leider

nicht so gut aus also noch mal alles runder und noch mal neu Lackieren

aber dieses Mal mit Zink-Alu Spray Matt vom orangenen Bauhörnchen.

Jetzt konnte mit dem endgültigen Zusammenbau begonnen werden.

Nach einem Tipp eines Modellbaukameraden wurden die vorderen

Befestigungspunkte geändert. An den alten Befestigungspunkten der

Scharniere sind jetzt zwei Winkel, 10 mm x 10mm, angebracht in denen

je zwei Schrauben eingesteckt die die Verbindung zu dem Rahmen



herstellen (am Rahmen werden auch die alten Löcher der Scharniere

verwendet) Bild 9 und 10.

Auf den Bildern 11 und 12 ist der momentane Zustand zu sehen.
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