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Bauanleitung:
A

Das Decalset dient der Gestaltung der fehlenden
Sitz- und Tischflächen, vor allem beim Motor- und
Steuerwagen des Kato-Allegra-Modells.
1. Farbgestaltung des Innenraums
Im ersten Schritt werden die Gehäuse der Modelle
abgenommen. Details dazu finden sich in der Anleitung, die jedem Kato-Modell beiliegt.
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Nun geht es an die farbliche Gestaltung des Innenraums. Diese ist zu empfehlen, aber für die Verwendung der Decals nicht zwingend notwendig.
Als Farben kommen in unserer Werkstatt die Aqua
Acryl-Lacke der Firma Revell und feine Haarpinsel
zum Einsatz.
Zuerst wird der Boden der Fahrzeuge in einem
dunklen Grauton gestrichen (A). Die Sitzlehnen und
Wände werden ausgespart.
Im nächsten Schritt erhalten die Wände einen hellgrauen Farbton (B).
Die Rückenlehnen der (teilweise nur angedeuteten)
Sitze werden in der ersten Klasse schwarz und in
der zweiten Klasse in blau bemalt (C).
Alle Farben lässt man nun gut durchtrocknen.
2. Zuordnung der Decals
Die Decals sind auf dem Druckbogen bereits passend ausgerichtet (abteilweise) und mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp überschrieben.
Für den Motorwagen gibt es je zwei 2. und 1. Kl.Abteile (D), ...
(Zur besseren Erkennbarkeit wurden die Decals mit
einem farbigen Kasten und die Abteile mit einem
gleichfarbigen Pfeil versehen.)
... für den Mittelwagen nur Tische (E) und ...
... für den Steuerwagen zwei 2. und ein 1. Kl.-Abteil
(F).
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Die ausgeformten Sitze werden mit einem Pinsel
bemalt. Dafür sind keine Decals vorgesehen.

3. Verwendung der Decals
Die Decals müssen vor Verwendung zugeschnitten werden.
Sie werden rechteckig (abteilweise) zugeschnitten, wie auf
dem Bild links zu sehen, und probeweise in die jeweiligen
Abteile gelegt (G).
Es ist auch möglich, alle Teile einzeln zuzuschneiden und
dann im Fahrgastraum zu positionieren. Da die Decals
passgenau gedruckt wurden, ist dies aber im Regelfall nicht
notwendig.
Die Zuschnitte werden für ca. eine Sekunde in handwarmes
und mit etwas Spülmittel versehenem Wasser getaucht und
dann ca. 60 Sekunden zum Weichen zur Seite gelegt. Nun
die Bodenfläche des Abteils mit wenig Wasser benetzen
(vor allem beim Antriebswagen zu beachten!) und die Decals an ihre Position geschoben. Mit einem Pinsel wird
überschüssiges Wasser unter dem Decal herausgestrichen
und das Decal angedrückt. Trocknen lassen!

aubes h rei bun

G

4. Besonderheiten
Der Boden des 1. Klasse-Abteils im Steuerwagen hat einen
„Katzenbuckel“, der das Aufbringen des Decals etwas erschwert. Es wird empfohlen, den Mittelgang aus dem Decal
auszuschneiden und damit nur die einzelnen Sitzgruppen
zu dekorieren (H).
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5. Schlussarbeiten mit dem Pinsel
Die Innenraumgestaltung ist fast abgeschlossen. Es fehlen
noch folgende Kleinigkeiten:
Silber oder Aluminium - werden die Armlehnen an den geformten Sitzen bemalt (I).
Schwarz - werden die Kopflehnen an allen Sitzen der 2. Kl.Abteile bemalt (J).
Weiß - werden die Kopflehnen an allen Sitzen der 1. Kl.Abteile bemalt (K).
Die ausgeformten Tischflächen können mit den beiliegenden Decals dekoriert werden. Etwas einfacher und schneller
geht die Arbeit, wenn man diese ebenfalls mit weiß bemalt.
6. Endmontage
Das Bild links zeigt die fertig gestaltete Inneneinrichtung
des Allegra. Gegenüber der einfarbigen Kunststoffeinrichtung wirkt das Modell gleich deutlich detaillierter und lebendiger.
Zur Vervollständigung können noch ein paar Reisende platziert werden. Auch die Montage der Innenbeleuchtung (siehe Kato-Anleitung) ist nun ohne Probleme möglich.
Nachdem die Farbe gut durchgetrocknet ist, können die
Gehäuse wieder aufgesetzt werden. Auch hierzu finden Sie
die Anleitung in der dem Modell beiliegenden Kato-Info.
Wir wünschen viel Spaß bei der Verfeinerung des Allegra.
Ihr
AB-Modell-Team

