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Einiges ilber Kraftwagen

Man unterscheidet 2. K. W. (Abkarzung far Personenkraft
wagen), L. K. W. (Abkarzung far Lastkraftwagen). und Sonder
fahrzeuge.

2. K. W. dienen zur Befòrderung von Personen und unter
scheiden sich in leichte, mittiere und schwere Wagen (Autobus,
Omnibus).

L. K. XV. dienen ausschlieRlich zur Gaterbefòrderung und
unterscheiden sich ebenfalls in leichte, mittiere und schwere
Wagen. (0.3 Tennen bis io Tonnen LadegewichGi

Sonderfahrzeuge sind Fahrzeuge, die auf Grund ìhrer Bau
art, Ein- und Vorrichtungen nur far besondere Ausfahrten in
Verwendung stehen (Autos von Rettungs- und Krankenanstalten,
der Feuerwehr, des Sicherheitsdienstes. Rastwagen mit Kran,
Arbeitswagen mit Turm far Oberleitungsarbeiten der StraBen
bahn, Rundfunkwagen. Tiefladewagen zurn Befòrdern von groflen
Kabelrollen usw.). In die Gruppe der Sonderfahrzeuge werden
auch die Zugmaschinen eingereiht, die nur zum ziehen von einem
oder mehrerer Autoanhànger (Autozug, hòchstzulttssige Ldnge
25 m) verwendet werden.

Und somit hiitten wir hier das Wichtigste von Kraftfahr
zeugen angefahrt, um unsere jungen Freunde in das Reich des
Kraftfahrzeug(Auto)wesens einzufahren. Sie werden damit aueh
den Sinn und Zweck unserer Lehrmodelle und den Vergleich
derselben zur Wirkliclikeit besser verstehen kònnen.

JJ”ic filati ,,Mcteor”-Autonujdclle batta’

Jeder Autobaukasten enthàlt die erforderlichen \Verkzeuge
und mit ein wenig Fertigkeit kann jeder Junge mit dem Bauen
des Modells beginnen.

Dem Anfnger mòchten wir vor allem raten, sich mit den
erforderlichen Bauelementen vertraut zu machen und beim Zu
sammenschrauben der Bestandteile die Lochentfernungen genau
nach der Vorlage einzuhal.ten.

Das Festziehen der Muttern erfolgt erst, nachdein cm Teil
des Modells vnllstàndig zusammengesetzt ist, um cm Passen
und Nachstellen der Bauelemente wenn natig, vornehmen zu
kònnen.

Falls nun der erste Versuch beim Bauen eines Modells
nieht gleich gelingt, so vergleiche man immer selbes niat der
Vorlage, um den Baufehler zu finden und auszubessern.

Bei weiteren Versuehen mit dem Bau von Modellen wird
ci wesentlich schon besser gehen, da die bereits gewonnene Br
fahrung von Vorteilen aber weitere kleine Schwierigkeiten hin
weghilft.

Wenn sicb dann unser klciner Ingenieur an Hand der Mo
delle grandlich im Bauen geabt hat, kann er dann bald an die
Verwirklichung cigener Ideen schrciten. Br wird Kraftfahrzeuge,
die er selbst im GroRen geschen hat, nachzubilden versuchen
und die nach eigenem Entwurf geschaffenen Modelle werden
ibm noch graflere Freude und Unterhaltung bringen.
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