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Bauanleitung:
A

1. Die einzelnen Bauteile:
A - Tragwerkstafeln (4x)
B - Decalset
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2. Entnehmen Sie das Bauteil A aus dem
Ätzrahmen. Es ist vier Mal im Bausatz enthalten.
Alle Tragwerkstafeln werden nach dem gleichen
Muster zusammengebaut.
Zur einfacheren Orientierung: die Ätz- und damit
gleichzeitig Biegelinien liegen immer außen!
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Klappen Sie zuerst die beiden Halterungen, die
rechts und links von der mit Schraubköpfenimitationen versehenen Platte angehängt sind, um
180° unter das Ätzteil (Schritt 1 und 2).
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Nun drehen Sie das Bauteil um. Die Platte mit den
Schraubenimitationen wird nun auf den langen Steg
geklappt, der die Tafel hält. Die Biegelinie wird durch die
roten Pfeile verdeutlicht. In Schritt 3 wurde erstmal nur um
90° die Platte umgebogen, in Schritt 4 bereits um 180°. Am
Schluss müssen beide Platten um 180° glatt auf den langen
Stegen aufliegen.

In Schritt 5 und 6 biegen Sie nun die Platte wieder um 90°
zurück, so dass die Stege senkrecht auf der Platte mit den
Schraubenimitationen aufsteht.
Die Biegelinie wurde erneut mit einem roten Pfeil
gekennzeichnet.
Sichern Sie diesen Bauschritt nun mit Klebstoff an den
Verbindungsstellen der einzelnen übereinander liegenden
Platten. Nicht die langen Halterungen festkleben!

Nun werden die langen Halterungen um ca. 90° nach unten
gebogen (Schritt 7, 4x).
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Die so vorbereitete Tragwerkstafel wird nun unter das
Quertragwerk montiert. Dazu werden die langen Haltestege
von außen um das Tragwerk gelegt und dort nach dem
Ausrichten festgeklebt.
Zur Dekoration liegen bereits passende Tafeln bei, die für
zwei Gleise und mehrere Sektoren reichen. Weitere Tafeln
für individuelle Beschriftungen sind in Vorbereitung.
Achten Sie darauf, dass die Tafeln auf der Rückseite
„spiegelverkehrt“ angebracht sind und so immer das
korrekte Gleis und der richtige Sektor angezeigt wird.
Viel Spaß beim Bau Ihrer Oberleitung wünscht
das AB-Modell-Team.
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