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MODELLBAU MIT MECCANO

Die Anzahl der noch dem Meccono Systen zu erbauenden Modelle ist unbegrenzt. Man
kann mit Meccano Krone, Uhren, Automobile, Schiff-Bunker Aniagen, Lokomotiven,
Maschinen Werkzeuge, etc., bouen, mit einem Wort gesagt, totsàchlich alles was einen
oufgeweckten Jungen interessiert. Ein Schroubenzieher und ein Schraubenschlùssel (die
iibrigens in jedem Boukasten entholten sind) sind die einzigen notwendigen Handwerkzeuge.

Mon beginne zuerst mit den einfachen Modellen, schon diese Thtigkeit gibt Freude f(ir
viele Stunden. Donn versuche man die einfachen Modelle zu verbessern, denn jedes Modell
kann auf mancherlei Weise gebout werden. Beim Bau ist es von grosserWichtigkeit, doss
alle Schrauben und Muftern fest angezogen werden, damit ouch dos fertige Modell allen
Anspruchen von Tragfàhigkeit, Holtborkeit und Festigkeit genùgt.

WAS MAN VOM MECCANO-BAUKASTEN WISSEN MUSS
Alle Meccano-Teile sind von der gleichen hochwertigen Qualiti und Ausfùhrung, nur

mit dem Unterschiede, dass
die gròsseren Baukàsfen mehr
und wichtigere Teile entholten.
Die grbsseren Kasten ermò
glichen den Bau zahlreicherer
schònerer und mehr kompli
zierter Modelle.

Meccano-Baukosten wer
den in elfverschiedenen Gròs
sen von Nr. O bis Nr. IO
in den Handel gebrocht. Vom
Kosten Nr. O beginnend,
besteht die Mbglichkeit durch
den Erwerb eines Ergànzung

skostens den Kosten ouf die nàchst hòhere Stufe zu bringen. Z. Beispiel wird der Kasten
Nr. O durch den Koufeines Ergànzungskcistens Nr. 00 in einen Kosten Nr. I verwondelt.
Ein Kasten Nr. la bringt den Kasten Nr. I ouf die Stufe des Kastens Nr. 2 u.s.w. Auf
diese Weise kann man, gleichviel mit welchem Kasten mcm beginnt, nach und nach
seinen Kasten bis zu Nr. IO vervollstàndigen. Es ist von ollergròsster Wichtigkeit stets
daran zu denken, dciss man auch Meccono-Teile separat und einzeln nachkaufen kann.
Diese kònnen zu jeder Zeit und in jeder Anzohl bei Ihrem nkhsten Meccono-Hàndler
bezogen werden.

NEUE MODELLE

Um den Modell-Bou Ieichter zu gestolten, hoben wir unsere Abbildungen besser
verstndlich gemcicht, indem wir die Diogonollinien der verschiedenen Mecconoplotten
fortgelossen haben.

MECCANO-DIENST

Mit dem Verkouf eines
Meccano Boukastens und einer
Bouanleitung endet der Mec-
cono Dienst keinesfolls. Wenn
Sie mehr uber lngenieurkunst,
und Technik ols in unseren
Anleitungen steht wissen wol
en, so wenden Sie sich ver

trouensvoll un uns. Unsere
Erfohrung steht lhnen jederzeit
zur Verfùgung.

MECCANO
W’irkliche Ingenieurkunst liii Kleinen

DAS GROSSARTIGSTE SPIELZEUG DER WELT



Die Modelle

6.20 — Hammerkopf Krau (Anleitungbuoh 5A und 6)
7.12 — Flugzeug—Ziel-

Festsetzungs—Spiel
— Z’veisti3okiger Omnibus
— Mechanisober Mensch
— Sosselkarussell
- Schausteller-Zugmaschine
- Fahrbarer Portalkran

7.16
8.13
8.22
8 • 24
9.9
9,11
9.13
9.18

— Automatische Presse
- Trambahnwagen
— Mechanische PEerd urd

Anhnger
9.19 - Lokomotiv-Kohlungs-Anlage
9.20 — Fahrbarer Gabel—Hebewagen

werden entweder mit einern E020 oder
motor versehen, welche jedoch uicht

s md.
Sie k5nuen ersetzt ‘verden durcii den 20 Volt

Elektromotor (umsteuerbar) oder durch Uhr’verkfeder—

inotoren i oder lA.

Es besteht kein Zweifel, welche Modifika—

tionen notwendig sind, um euren Motor in das Modeil

oinzubaueu. Soliten aber Schwierigkeiten auftreten,

so stehen wir ZL1 eurer Verfiigung, um jede gewiinschte

Information zu geben.
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bewegiich bielben und nicht klemmen. Um nun zu verhindern, doss die Mutter
abgleitet, wird eine zweite Mufler dieses Mal fest aufgeschrciubf, whrend mcm

die ersfe Muffer vermiffels eines SchraubenschlUssels fest in der Lage hàlt. Diese
Mefhode der Verwendung einer zweiten Muffer ist bekannt unfer der Bezeichnung

Gegenmufterung
Bei Modellen, wo Achsensfàbe in den Lòchern anderer Teile rotieren, muss

daroufgeochfet werden, dass die Lbcher genuu zu einander pclssen. Dieses kcinn
mcm erreichen, indem man einen Dorn, Teli Nr. A. 083, oder einen Achsenstab
durch die Lòcher sfbsst, ehe mon die die verschiedenen Teile holtenden Schrauben
fest verschraubt.

Modelle kònnen entweder durch Uhrwerkmotoren oder Elektromotoren
angetrieben werden.

dnziìltle Kleine und leichte Modelle kònnen direkt von der Antriebsriemenscheibe des
Motors oder durch einen Treibriemen, der Uber zwei Riemenscheiben gleicher

Gròsse Iàuft, cingefrieben werden. Diese Mefhode 1sf bekannt ols Antrjeb Im Verhàlfnis
I : I (eins zu eins). FUr grosse Modelle wird es nbfig, den Anfrieb von der klejnen am
Motor. befindlichen Riemenscheibe uber eine gròssere un der Anfriebswelle des Modells
befindlichen Riemenscheibe zu erzielen. In den meisfen FlIen wird eine auf der Anfriebs
welle des Mofors befindiiche 25 mm. Riemenscheibe und einer ouf der Anfriebswelle des
Modells befindlichen 75 mm. Riemenscheibe genUgen, um zufriedensfellende Resultafe
zu erzielen. Hierdurch enfstehf ein Reduktionsyerhàlfnis von efwa I : 3.

Gummitreibriemen sind sehr handlich und bequem als Treibriemen. Mcinchmcil jedoch
1sf ein Treibriemen in der richfigen Lànge nicht.gleich greifbor, dunn kann mon eine
Meccano-Schnur oder dUnne Schnur benufzen; Um einen endiosen Treibrieme herzusfellen,
mache mon den bekonnfen Reffknoten.

Biegsame Platten werden benufzt, um in den Modellen gebogene Oberflàchen zu formen
es 1sf jedoch nicht beabsichtigt, diese Im rechfen Winkel zu biegen.
Bei sorgfàlfiger Behandlung kann mit diesen Picitten jede Biegung
hergesfellf werden und kcinn ncich der Benutzung die Plcitte
wieder in den alten glatten Zusfond versefzt werden.

Alle Bouksfen von Nr. 2 aufwàrfs enfhulfen eine
Schurbefestigungsfeder, Teli Nr. 76. Dieses Teli siehteine
saubere und exakte Methode zur Befesfigung einer Làng
Schnur un einerWelle vor. Die Feder wird auféine WeHe
oder Handkurbel geschoben, und zwcir dergesfalt, dass die
Federso gedrehf wird, dass die Spuiung gloftabloufen konn.

Frcigen Sie bei lhrem òrflichen HndIer wegen Einzel
heiten Meccono-Uhrwerkmoforen und-EIekfromoforen
befreffend noch.
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DAS SPANNENDSTE ÀLLER STECKENPFERDE

Meccano Modeilbau 1sf dos -spannendsfe alier Sfeckenpferde, weii ma-i
dieser Liebhaberei nie liberdrùssig wird. Immer wieder taucht ewas Neuz
auf, dos gemachf werden muss. Vor allen Dingen der Riesenspass, wenn
man ein neues Modeli bouf und sieht, wie es Gestalf annimmt, indem man ein
Teil nach dem anderen hinzufùgf. Dann, wenn dos Modeil fertig 1sf, kommf
ersf die Houpffreude, wenn man es wie die richfige Konsfrukfion, die es
darstellf, in Bewegung sefzf, indem mcm einen Meccono-Motor einbauf.

Wir geben die nachfolgenden Winke gerade fUr Jungens, die erst mif
dem wundervollen Meccano Sfeckenpferd anfangen, um ihnen zu zeigen,
wie sie den grbsstmàglichsfen Spass heraushoien kònnen.

EINfGE NÙTZLICHE WINKE

Wie ersichflich ist bei jedem in diesem AnIeifungsbuch gezeigfen Modeli
eine Liste aller zur Hersteilung dieses Modells notwendigen Teile angegeben.
FOr die ersien Modelle 1sf es eine gufe idee, erst einmal alle die zum Bciu des gewhlfen
Modelis notwendigen Teile auf dem Tisch auszubreifen. Den Resf der nicht benbtigfen
Teile des Bciukastens legf man dann aufdie andere Seite. Aufder Rlickseife dieses Anleifungs
buches beflndet sich eine kompletfe Liste aller Meccano-Teile, wetche es erleichferf, die
richfigen Teile herauszusuchen. Die haupfsàchlichsfen Teile sind abgebildef. Alle Teile
der Liste sind nummeriert und in den meisfen Fàllen sind auch die Masse angegeben.Wenn
man ersie einige Modelle gebaut hai, wìrd man schneil mii den Namen der Teile vertraut.

Anfànger wundern sich zuerst noch, mii weicher Abfeilung eines Modelles zuerst
begonnen werden soli. Eine fesfe Regel gibt es nichf, da es ganz auf die Ari des Modeiies
ankommf. Bei feststehenden Modelien wird mon zweckmàsig zuerst mii dem Unferbau

beginnen. Bei den meisfen kieineren Modelien 1sf eine i4x6 cm.
geflanschte Piatte ein wichtiges Teli der Sfrukfur und es empfiehlf
sich in diesen Fàlien mii em BQU zu beginnen, indem man die
anderen Teile mii der Piafie verschraubf. FUr andere Modelle 1sf
es eine gute Aiigemeinregel, dass man die Sekiionen, welche eine
sil.iizende Funkiion hoben und an weiche andere Teile geschraubt
werden, zuersi in Angriff nimmi.

DIE WICHTIGKEIT DER “GEGENMUTTERUNG”

Bei einigen Modelien ist es noiwendig, gewisse Teile dergesiaJt
zu verbinden, dass sie zwar zusammenhalie’n, aber troizdem
bewegiich bieiben Im Verhàlinis zu einander. Um dieses zu
erreichen, werden die Teile wie gewbhniich verschrciubt, nur dass
die Mutter nicht ganz fesi ungezogen werden darf, damii die Teile

O/EN SPASS BEGINNT

beweglich bielben und nicht kiemmen. Um nun zu verhindern, dciss die Mutier
obgieiiei, wird eine zweife Mutier dieses Mal fesi aufgeschraubt, wàhrend mon
die erste Muffer vermittels eines Schraubenschlùssels fest in der Lage hàit. Diese
Methode der Verwendung einer zweiien Muiier si bekcnnt unter der Bezeichnung

Gegenmutierung
Bei Modeilen, wo Achsensibe in den Lbchern anderer Teile roileren, muss

daraufgeachfef werden, dass die Lòcher genau zu einander passen. Dieses kann
man erreichen, indem man einen Dorn, Teli Nr. A. 1083, oder einen Achsenstob
durch die Lòcher stsst, ehe man die die verschiedenen Teile haltenden Schrauben
fesi verschraubt.

Modelle kbnnen eniweder durch Uhrwerkmoioren oder Eiekiromotoren
angeirieben werden.

Kleine und ieichie Modelle kònnen direktvon der Aniriebsriemenscheibe des
Moiors oder durch einen Treibriemen, der Ober zwei Riemenscheiben gleicher

Gròsse làuff, angeirieben werden. Diese Methode 1sf bekanni als Antrieb Im Verhàiinis
I i (eins zu eins). FUr grosse Modelle wird es nòfig, den Anfrieb von der kleinen am
Motor. befindlichen Riemenscheibe Uber eine gròssere an der Aniriebsweile des Modeiis
befindlichen Riemenscheibe zu erzielen. In den meisien Fàllen wird eine auf der Aniriebs
welle des Moiors bef’indliche 25 mm. Riemenscheibe und einer auf der Aniriebswelle des
Modelis befindhchen 75 mm. Riemenscheibe genùgen, um zufriedensieflende Resultaie
zu erzieien. Hierdurch entsiehi ein Reduktionsyerhàitnis von eiwci I : 3.

Gummiireibriemen sind sehr handiich und bequem als Treibriemen. Monchmal jedoch
1sf ein Treibriemen in der richtigen Lànge nichi gieich greifbar, dann kann mcm eine
Meccano-Schnur oder dOnne Schnur benutzen-. Um einen endiosen Treibriemej herzusielien,
mache man den bekannien Reffknoten.

Biegscime Platien werden benutzt, um in den ModeiiengebogeneOberfikhenzuformen,
es 1sf jedoch nicht beabsichiigt, diese im rechien Winkel zu biegen.
Bei sorgfàiiiger Behandiung kann mit diesen Plaiten jede Biegung
hergesielit werden und kann noch der Benutzung die Pltte
wieder in den alien gloiten Zusiand veiseizt werden.

Alle Bauksten von Nr. 2 aufwàris enihalien eine
Schurbefesiigungsfeder, Teli Nr. 176. Dieses Teli siehteine
saubere und exakie Methode zur Befestigung einer Làng’
Schnur an einerWelle vor. Die Feder wird aufeine Welie
oder Handkurbel geschoben, und zwardergesiali, dass die
Federso gedrehi wird, doss die Spuiung giatt abiciufen konn.

Fragen Sie bei ihrem òrilichen Hàndler wegen Einzei
heiien Meccano-Uhrwerkmoioren und-Eiekiromotoren
betretfend nach.

ANTRIEB DER MODELLE

JVindmihle
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4.2 KAMPF-DOPPELDECKER

Die ouf der Abbildung ersichtlichen zwei 7,5 cm. geforrnten
geschliizten Streifen, diner dovon die Oberseite der Nase des
Flugzeuges bildend und der ondere de Unterseite der Naso,
werden Ende zu Ende durch einen Bolzen, der durch che ge
schlìtzten Endlòcher gezogen wird, cm Flugzeuge .gesichert.
Der Boizen tr8gt ausserdem noch eine urngekehrte Winkel
stutze, welche sch auf der Innenseite der Nose beflndet, und
eine ouf der Aussenseite der Ncise sitzende sturnpfe Winkel
stiitze. Die, die Propellerwelle dcarsteilende 9 cm. WeIle wird
durch dos freie Loch der stumpfen Winkelstutze sowle durch
den nicht benutzten Teil der Schlitze der 7,5 cm. geformien
geschlitzien Streifen und durch dos Loch der umgekehrten
Wirskelstdtze hindurch geftihrt. Die WeIIe wird durch Feder
klommern in Position geholten. Der Mittelzopfen einer flachen
Scharnierpiatte wird eniferni und die beiden Picilten als fioche
Plouten (i) benuizt, um einen Teil der unieren TragfIche zu
biiden. Die halbkreisrunde PIatte (2) wird vermiuteis elner
Doppelstt.htze (3) rechi dem Rumpfe verbunden. Um den Zwi
schenraum von der Innenseite der StOize zu erhouten werden
drei Unterlegscheiben zwischen gesetzt. Fioche Zapfen bilden
die Seiten des Fuhrersitzes. Die dos vordere und hintere Teil
des Fuhrersitzes bildenden 2,5 cm. festen Riemenscheiben
werden durch ejnen Bolzen befestigt, der durch die oberen
Teile der U-fòrmigen gebogenen Plotten gefuhrt wird, und
der dorin in den Noben der Riemenscheiben gesichert wird.

4.3 DRAHTSEILBAHN ZUR LASTENBEFÒRDERUNG

Ejne 7,5 cri,, Riemenschejbe wird ouf dem Kurbelhandgriff
gesetzt und eine weiiere 7,5 cm. Riemenscheibe aufdie Antriebswelle
geschroubt; durch eine L8nge von Meccono-schnur wird die An
triebswelle von der Hondkurbeiwelle aus in Bewegung gesetzi.
Ausserdem wird noch eine 2,5 cm. Riemenscheibe ouf der Antriebs
welie montiert. Die orbeitende Scirnur wird, wie ous der Abbildung
ersichtlich i, zuerst oben om Fòrderkorb befestigi, und donrr uber
die oberi on der Spitze des Turrnes beflndliche 5 cm. WeIIe gefuhrt,
und um die ouf der Antriebswelle betindliche 2,5 cm. Riemenscheibe
geschiungen; donn wieder zurbck Ober die 5 cm. WeIie gefubri,
und donn ouf die un der Ankerung befìndliche 12 mm. oso Riernen
scheibe geleitet, und donn zum Schiuss on der Spitze des Fbrder
korbes befestigt. fin Ende der Fihhrungsschnsr wird on dem in
der Nàhe der Spitze des Turmes befindiichen 38 x 12 mm. Doppel
winketstreifen gebunden. und dos andere Ende on der erri Bodn
der Ankerung befìndlichen Doppelstiitze befestigt.

Die Ankerung wird gebitdet, indem mori
zwei Zopfen mit einem 9 cm-Streifen verschroubt.
un welchen ousserdem noch eine Doppel
winkelstftze geschraubt wird.

Zwei durch vier 6 cm.-Streifen verbunderte
Sektorpiotten und zwei 115 x60 mm. biegsome
Piotten bilden den Tronsportkorb Der Oberbou

des Tronsportkorbes bestehl aus vice 6 cm,
un zwei fioche Zapfen geschroubten
Streiferi, welche dijrch einen 60 x 12 mm.
Doppelwinkelstreifen verbunden sind.
fine, eir,e 25 mm.-Riemenscheibé trogende
9 cm.-WelIe wird durch die flachen
Zapfen hindurchgefdhrt, Durch eine
Klemmuffe und cm Buchsrod wird die

WeIIe gehalten.

2

4.1 HAMMERKOPF-KRAN

Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Boukasten Nr. 4 (eder mit Baukasten Nr. 3 und Nr. 30 zusammen) gebaut werden I

Die, die oberen Glieder des Auslegers
bildenden zusommengesetzten Streifen
besietren jeder ous einem 32 cm. einem
14 cm. urid einem 6 cm. longen Streifen.
Die beiden Ghieder erhohten durch einen
60x12 mm. und einen 38x12 mm.
Doppelwmnkelstreifen den erforderlichen
Abstond. Die ouf den oberen Gliedern
des Austegers befindiiche Kronkubine
wird durch vier 60 x 60 mm. biegsame
Plotten, welche durch Winkelstutzen, die
wiederum dur-ch 60 mm. kleine rodius
gebogene Streiferr verstàrkt werden,
gebildet. Die Streiffn werden, wie aus
der Abbildung ersichtIich, md den Konten
der biegsamen Platten verschroubt.

Der Ausleger des Kranes si ari die obere 7,5 cm.
Riemenscheibe geschraubt, und die untere 7,5 cm. Rie
menscheibe isi Cn zwei 60 x 12 mm. Doppeiwmnkelstreifen
geschroubt, welche wiederum on den schmaien Enden der
gefbonschten Sektor-PIatten gesicheri sind. Eine 38 mm.
Welle isi in der Nabe der oberen Riemenscheibe gesicheri,
chiese muss sich jedoch in der unteren Riemenscheibe frei
bewegen kdnnen. Ein am unteren Ende der Wehte be
fesiigtes Buchsenrad h8it den Ausieger in Position,

fine IO cm. Weiie wird durci, die Lòcher der zwel

flochen Stùtzen gefdhrt; die ftachen Siiitzen sind an die
6 cm. kleinen Rodius gekr6mmten Streifen geschraubt.
Zum Schiuss werden die vier Strassenr8der ouf den Enden
der IO cm. Wetle montieri.

.r
-



Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Boukosten Nr. 4 (ode,. mit Boukosten Nr. 3 und Nr. 30 zusommen) gebout werden 3

Die, die Varderseite des Bei
wagens bildende 140 x38 mm. bieg
same Piatte mt bei Punkl (I) mii
einem 60 x 12 mm, Doppelwinkel
sireifen verbunden; dieser wiederum
si durch den Bolzen (2) an d’e den

Boden des Beiwagens bildende 11.5
cm. geflanschle Seklorpiatte ge
schrasbl. Die Bolzen (3) merden
dsrch dio biegsamen Plailen und
ebenfalls durcls den 60x12 mm.
Doppelwinicelstreifen gefùhrt.

Der Maschinenzyiinder bestebl
CUS zwei, ouf einer 5 cm. VJeIIe
monlierlen 2,5 cm. Riemnnschoiben;
nmn Ende dieser WeiIn lagert in dem
dos Oberleil des Rahmens darsteIlen
dos Streifen (4) (Fig. 4,4b). Dos
cedere Ende dcc Welle wird zwi
schen zwei Baizen geholten; diese
haiien gleichzeilig die Radschepben

,,.. \ cm Rcthmen.

Der
Benzjnbel,Siter si eine

140 x38 mm. biegsome Piatte,
enlsprechend gebagen und mii
cinem 38 e 12 mm. Dappelwinket
sireifen durch Winkolstiitzen ver
bunden. Ein 6 cm. Streifen wird on
den Dappoiwinkelstrnjfen verbun
dos, und dieses Bestandtcil wird
alsdone an den Slreifen 4 beschroubt
(Fig. 4.4b). Eie Zapfen bildnt dos
Salici dar, ued wird gleiclsfaIls un
dos Slrnifen 4 dsrch cisc 12 mm.
umgekehrle Wislselslùtze befesligt.

Der Slreifen (4) iràgl un seinem
vorderen Ende eine Doppelsiiiize,
an weiche zwei 6 cm-Sireifen ver
schraubi werden. Diesen Streifen
werdon zwni Rodsclseiben zugoard
nei, weiche non wiednrum durch
eiise con zwei Winkelslutzen gebit
dote Dappeislùize verbunden wer-
dos (siehe AbbiIdong 4,4a).

t’

Acm eincr fiachon Scharnierpialle
wird der Millelzapfen enlferni und din
beiden Hàlftnn cm fioche Platten (i) benulzl,
Diese dienen zur Kaeslruktion der Sniton
der ce boiden Endee der Brmmcko befind
iichee Bogee. Eine 115 e 60 mm. biegsame
Pialle wird fdr dio ondere Seitn der Bagno
benuizl; die, dio Bedachung der Bogen
bildenden 43 mm. Radius gewbibien
Piallen (8) werden dsrch slumpfe Winicci
sliilzen in Posilion gohallen. Die beiden
U-fòrmigen gebogenen Piailen aof dcc
Spilze der Torme, werden von dos din
Turmspilzen slsilzenden 60 e 12 mm.
Doppelwinmcelslìjlzen durch zwei Unier
iegscheiben in Abslaed gehailee. Der dos
Hnben und Senkee der Brdcke reguiierende
Kurbeihandgriff (7) wird in dcc Seilen dos
rechlen Turmes durch cm Bochsenrad
snd emno 2,5 cm. Riemonscheibe in Pasitian
gehaitee. Non wird Schnur om die WeHn
dos Kurbeihondgriffes (7) geschlongen
ond bei Psnkl (5) emne zweiln Lànge an
dio Schnur gekndpfi, snd beido Ober die
Weiie (4) gefohrl. Eine der Schn[ire wird
non abwàrls geieiiel und bei Punkt (6)
an die, dos Schwobnle’ii der Brdcke
Iragende Schniire gebunden. Dio andere
Scheur wird Uber die Woiin (3) gefmmhrt
ond bei Punki (2) auf dcc anderen Seite dns
Schwebeiniles der Brmmcke verknaiet.

4.4 MOTQRRAD MIT BEIWAGEN
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Fig. 4.4a
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Fig. 4.4b

Fùhrongsschnùre wnrden tuoi Abbil
dung angebrachi; nachdem diese dorch
dio Lòcher dor 14 e 6 cm. gcflanschlen
Pialle gezagen warden sind, werden spe
zum Schlsss nach dsrch die Lacher der
Badenslùck bildenden zwni geficnschien
Seiclar-Piollee gezagen ond onterhalb
dersoiben verankerl.
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Die Haaplrahrnen der Lokomolive besteen ous zwei 32 cm. iangeri
Slreifrn (I), welche an eine 140 x38 mm. biegsame Pialle, eine i,aibkreis
fòrmigc Pialle aed die Zopfen (2) verschraabl werden. Die Rijckseile der
Kabiee wird darci, eine haibe fioche Scharnirrplalie gebiidel, weici,e darci,
Wiekeisli)lzee dem Rahmen zageordnel merdee. Die andere HSlfle der
flachen ScornierpIalle wird [tir die Vorderseile der Kabine benulzl and
wird durch Winkelslùlzen an die 14 cm. laegen Slreifen (3) befmligl.

Dia Haaplrahmee sind vorn darci, einen 60 e 12 mm. Doppelwinkel
slreifen (4) (siei,e Ahb. 4.6o), eirsee 38 e 12 mm.-Doppeiwinkelslreifen (5)
ued eincr 60 e 38 mm. geilanschlen Pialle (6) verbaedee. Zwei zasornmers
geschraable 60 e 38 mm. biegsame Piollen sind darci, 9,5 mm .-Boizen dcc
Zapfen (2) zageardeel. [inc 25 mm.-Riemenscheibe wird nan ouf die
Schenkei iedes dieser Roizee geselzl and sleflen sa die Palfer dar.

Die Seilen der Kobiee merdee darch 60 e60 mm. biegsame Piallen
gebiidei, welci,e den Sireifee (3) and dcc Hauplrahmen zugeordeel merden.

Dos Daci, wird darci, zwei zwei Lòcher Uberloppende 115 e 60 mm.
biegsame Piollee hergesleill. En mird md Winkrislalzrn vrrschroabl, meiche
dcc Slreifen (3) zugeordnel sind. [inc :wrile darch dcc Ridere (7) gehaileee
Wirskelslùlze wird an dcc zasammengrsriziee Slri’ifen (8), der aas zwri 60
mm -Slreifrn beslei,i, geschroabi and durci, Wiekeislùlzrn an dcc Srilen
befisligi.

ir7.’ Seile dcs Maschinengehàuses beslehl aas einer 140 e 60 mm. and
einer 60 e60 mm. biegsomee Pialle. Diese sied der gefianschlen Pialle (6)
darch fiacise Slislzen and der Vorderseile der Kabine darch Doppeiminicei
slrei[ers (9) zageordnel. Oben sI dos Gehàuse darci, eine 140 e60 mm.
getianschla Pialle and eine 43 mm. radiusgewòible Pialle gebddel. Der
Kiihier wird darci, cina zweile 43 mm. radiusgewdible Pialle gebiidel.

Dia’ Laafpiolle baslehl aas 14 cm.-Slreifnn, weiche an dia Doppei
winkeislreifen (4 and 5) geschraabl werden. Dia 14 cm.-Slraifen werden cc
der amen Saile darci, zwei 6 cm.-Slreifen and an der anderen Seila darci,
amen 6 cm.-Slreifan und amen 60 e i2 mm.-Doppaiwinkeislraifen vari8n-
grri. Dirsa Slraifen wardan darci, die Doppeiwinkeislreifan ‘(IO) gasliilzl.

Dia Vorderacissa baslahl aas ainer 9 cm. and ainar 5 cm.-Weiia, maiche
darch einen Waflenverbmndar verbundan sjnd and in dcc Hauplrahman
gaslsilzl warden. Dia Hinlarochsa ml cina iO cm.-Weiia, maiche sici, in emai
amgakehrlen Winkaislùlzan frai drehl. Dai- Zaabarmolor isl Cn amen dar
Haaplrahman geschraabl and Iraibl iiber cina 25 mm.-Riemensci,aibe
dia Varderachsa.

Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Boukosten Nr. 4 (oder mit Boukosten Nr. 3 und Nr. 3o zusommen) gebout werden

4.7 KARUSSELL

5

Dia Rasis baslai,l aas ainar 14 x6 cm. gafiansci,len Pialle,

waici,a an jeder Saile durch ga[iansci,le Saklorplalla, Cina

14 e 6 cm. and ama i i e 6 cm. biegsoma Pialle variàngari wird.

Dia Kanlan dar Basis mcrdan darci, Siraifan vrrsldrkl. Zwei

32 cm. Slreifrn merden dcc Flanschan der Pialle i zagaordnel

and ihra Enden merdan darci, ama 60v 38 mm. gefinnschie
Pialle i mii rinander varbundan. Eine kieine Handkarbal mird

in zmai liaci,an Zap[an gaiagarl.
[inc 75 mm, Riemansci,eiba 3 mird an dia geliansci,la

Pialle i gaschraabl and in ii,rar Naba siizl cina 5 cm. Waiie 2..-.
[inc zmaila 75 mm. Riamensci,aiba 4 wird in dam arforder-)

iici,en Absiand von Riemensci,eiba 3 durch cina KlammuJb
gahailen and kann sici, [rei auf Waiia 2 drai,an. Qaar s)bar

diase Riemansci,aiba mird ain 32 cm. Slreifen gesci,raabl, and

in dam erfordariichnn Absland gei,allan darci, ama Klammaf[e

and zmai Unlariagsci,aiban au[ jadem Boizan.
[in Bachsrod, mil ainam 6 cm. Slraifan versei,an, mird

win obgebiidal aufWaiia 2 bafnsligl, and dos [nda das Slrai[ans

wird mil dcc Wagen darci, i4 cm. Siraifan varbandan. 58ml-

i(cha Boizan 5 marden mil Gaganmullern varsei,nn.
Dia 25 mm, Riamensci,eiba 6 auf dar Handkarbai Iraibl

darch Sci,narriemen din Riamansci,aiba 4 an.

_I nnmerkmmny Der in diasam
ModeM banalzla Molor isi nichl
in dam Baakaslen anli,oilen.

r r -.
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Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Baukasten Nr. 4 (oder mit Boukc’sten Nr. 3 und Nr. 30 zusammen) gebaut werden 5

4.8 TANK-LOKOMOTIVE

Die KonsIruktion dieses Modeiis begicni indem
mac zucrsi dos Chassis, wie ous der Abbiidurig
4.8a ersichfiich, basi. Die fiachen Stdlzen (I)
mdssen ce dio 32 cm. Streifen (2) zuersi goschraubt
werden, che dio gefionschte Sektorpicttc (3)
eingcbaut wird. Die 32 mm. Scheiben (5) sitzon
csuf9,5 mm. Boizen, die mii Gcgcrimsttcrn vcrsehen
snd os dio Endlòchcr dcr 6 cm. kleinen Rodiss
gckrdmmtcn Sircifen gcsichcri wcrden. Diosc
sind cc die, dic Scitcnglicder dos Rohmcns bildende
32 cm. Strcifcn gcschrcsbt.

Dio Bcdcchung dos Fùhrerstondcs bcstchi oss
zweì 43 mm. Radius gcwòibten Piatien; diese
wcrdcc drei Ldcher Obcrlappcnd verbueden und
durch cine Winkeistuizc cc cinem kleineri Rodiss
gekrdmmien Sireifen befcstigl. Dcr gekri)mmie
Streifen wiederum wird durch Wickelstùtzeri cc
zwei mii dem Rohmec verschroubie 6 cm. Sircifee
gesichert. Eiee 60 x38 mm. geficeschie Pialle
biidct dio Rùcksoite dos F0hrcrstcndcs. Zar Aus
hultong der Soiton diccen fioche Zcpfcn (5).

Die Mitici sed hintcrcn Tciic dos Kcsscls wcrdcn durch 14 x 6 cm. biogscmc
Piatice gcbiidct. Diesc wcrdcri dirckt ce dio, dio Sciicngrcdor dos Chcssis dorsicHcc
dcc 32cm. Strcifce gcschrcubt. Dcr vordore TcH dos Kcsscis wird dsrch zwoi 6 x 6cm.
biogscme Plance gcbiidct; dicsc wcrdcn cctsprcchcnd geformi, ued mii dom mitticrcn
Teil dos Kessels vcrschraubt. Der 9,5 mm. Boizcri (6) bildet ciccn Teil dos Sichcrhcits
vecipi snd wird durch cinc Moller oboe am Kcssci gehcitcn; non wird dio fioche
Stùtzc (7) Uber dcc Bolzen gesidipi ccd dsrch cice wcitere Mutter in Position gehoitcc.
Dio Puffcr (4) sind mii C,cgcnmuttcrc vcrsehcn ucd on cicec 60 x 12 mm. Doppcl
winkcisircifcn gcschroubt dicscr micdcrum isi mii dcc Ficcschen der geficnschien
Sckior-Ploitc (3) vcrschroubi.

Dio Hdhc dos Bohrcrs wird durch dcc Hobci (3) rcguiicrl
(Siehe Abbilducg 4.9a) Fine durch cm Lcch dos Siroifens (3) und
cm Loch der om Strcifcc vcrschraubicn umgckchrlcn Winkcl
stùizo gefiihrie 5 cm. Wcilc siohi im Eingriff zwischcc dcn zwci cuf
der Bohrwcllc siizccdcn 2,5 cm. Ricmcnschcibcn. Fin Troibriomen
wird, wio ous der Abbilducg crsichtlich, orrongicri, ucd hàii
dcc Hcbcl in sciccr Mcximolhòhc. Dcr Boizen (I) isi mii Gcgcn
msticrc vcrschcc. Dio Bohrploiic wird durch oiccc 9,5 mm.
Boizcn in Posjiion gchcsiicn; dicser iSufi durch dio gefionschte
Scktor-Ploiic und wird in dcr Ncbc dcr Riomccschcibe vcrschroubt.

4.9 BOHRMASCHINE

Pino gcflocschtc Sckiorploitc, wcichc dio Bohrpicitc unicr
sti.itzi, wird on dio dcc Haupipfosicn dcr Moschinc bddcndcn
32 cm. Slrcifen gcschrcubi. Dio Scitcn dcr Bohrpiottc wcrdcn
durch cicc 6 x 6cm. ucd zwoi I i x 6cm. bicgscmcn Plottcn cinge

folli; dicsc bicgsomcn Ploticn wcrdcn durch Winkclstsitzcn
vcrbundcn. Dio zwci on dcc Hosptpfostcn vcrschrcubtcn 6 cm.
Sircifcn bildcc Logcr fiir dicHocdwcilc.

)
Fig. 4.90
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Fig. 4.80



Dio Soiton dor Fdh
rerkabino bostohen ode
mis zwoi cm Lach Obor
ioppendo 6 x6 cm biog
samon Plati cn. Dos mis
zwoi 43 mm. Radius
gowdlbton Platton bo
stohondo Doch der Kabioc
wird, wie mis dor Abbil
duog orsichtiicti, un den
Eckon dor Soitenwànde
vermittols stumpfor Win
kolst0tzon bofostigt.

Dio Schionon, auf dor dio Laufkatzo
fàhrl, sind zwoi 32 cm. longo Stroifon,
weicho durctt,r6 cm._ lungo Streifen dio
Verstrebung mii dem untoron Paure
dor 32 cm. langen Stroifon vorbundon
sind. Dio boidon Seiteo orhalion durch
60v 12 mm.-Doppolwinkolstùtzon und
einer 60 o 38 mm. biogsamon Piatte den
erfordorlichon Abstand.

Dio Lauftsaizo isi oino 60 x38 mm.
gotlànschto Piatte (7) Dio Konstruktion
fdr dio, dio 2.5 cm. Riomonsctioibon irug
endon 9cm. Weltoo goschioht indom man
Ok dio oino WoIIo oinon 38 o 2 mm.
Doppol-Wiokolsiroifon nimmi und dio
Achswetto durch dio nach obeo gokohr
en Ldcher dos Doppolwinkolsiroifons ziehi, wogogoo dio andoro

‘Nello durch dio Ldchor oinor Doppolsidizo gozogon wird. Der
Boizen (I) (Siohe Abbitdung 4. ioa) sichori oinon gokròpfion
gobogonon Siroifon (4) sonkrocht un dio Untorsoito dor gofian
schion Piatto (7). Eioo 2,5 cm. WoIIe Idufi durch dio unioron

Lòchor dos gokrdpfion gebogonon Streifon und wird durch oieo
Kiommuffo in Position gohaiten.

Zwoi fioche Zapfon biidon don Riomooschoibon-Blocis. Dioso
Zapfon sind on ihron broitoo Endon durch oinon 9.5 mm. Balzon

vorbundon; uuf dom gioichon Boizon siizl zwischon don boidon fiachon
Zapfon oino i2 mm. toso Riomonschoibo.

Dio, dio Loufkatzo bowogoodo Schnur mird boi Punkt (IO) bi’fostigt,

und dann um dio Wolto (3) gofuhrt; dioso lràgt dio boidon 7,5 cm.
Riemonschoibon, und wird dono cv dom Kurbolhoodgriff (9) gofiihrt.
Dann wird dio Schnur mohroro Muto um dio Kurboimollo goschiuogcn

(domit dio Wolio auch fost gofassi wird) und donn zum Schluss un dos
hintore Endo dos Loufkatzoo-Wogons gokoiipft. Dio Aufzugsschnur

wird un dio mit oinom Buchsenrod vorsohono Wolto (6) gobuodon uod
oinigo Moto um dioso goschiungon, duon wird sio Obor dio io dom

gekròpfton gobugonon Stroifon (4) gohaitonoo 2,5 cm. Welio gofiihrt

und um dio Riomonschoibo (5) goschtungoo und von da mis wiodor

zurùck iibor dio 2,5 cm, Weiio gofdhrt und boi Punkt (2) fosigokoi.ipft.
Boi li sioht mao oino niitziicho Baodbromso.

6 Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Bciukosten Nr. 4 (oder mit Baukosten Nr. 3 und Nr. 3a zusommen) gebaut werden

4.10 GERÙST-KRAN

7
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4.11
FLUGBOOTE

o

Dio Konstruktion boginot mii dor
Zusommonstottung von vior cv
sammongosotzton Stroifen jodor diosor
Streifon bostoht otis zmoi vior Lbchor
iiborloppondo 14 cm. iungon Stroifon,
Diese Streifen biidoo dio Stutzoo fdr
dio Flugbuotarmo tind siod un oioo
i4 v6 cm. goflanschto Piatto go
schraubt, dio auch dos Mittoistùck
der Bosis dos Madolis bildot. Dioso
goflanschto Piatto wtrd 00 jodom Eodo
durch oino gotianschto Soktorptotto
veridngort, jodo diosor Soktorpiutton
ist durch oinon 60v i2 mm.-Doppol
winkolstroifen dor Mittoi piatto zu
goord noi.

Dio Kossonbudo und dor Eiogoog
ist ouf oinor 60v 38 mm. gofiooschtoo
Piatto oufgebaut. (ode dor boidon
Soiton bostoht mis oiner i40 o 60 mm.
durch 6 cm.-Stroifen vorst8rkto biog
samo Piutto. Dio fortigo Einhoit wird
durch oioon 60v i2 rrim.-Doppot
wiokoistroifon mii dor Vordorsoite
dor 4 o6 cm. gofiunschton Piatto
vorschroubt.

i0,,”

r
Fé te’ \
I >‘

a
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Fig. 4.too

.lttttterkitttg Dor in diosom Modoil
bonutzo Motor ist nicht in dom Bau
kuston onthuiton.

Dor Moccano-Zaubormotor wird un dio Fianscho
dor i4 x6 cm. gotionschton Piatto goschruubt und dor
Antriob wird von dor am Motor bot’iodiichoo Riomonschoibo
auf omoo 2,5 cm.-Riomenschoibo, wolcho smch uuf omnor WeHo
hofindot, Obortrageo. Dioso WoUo tagcrt in don dio Hauptwoflo stut
zondon 32 cm.-Stroifoo Nun wird ooch oioo 12 mm. fosto Riomooschoibo
uuf dio Wotto gesotzt; dioso Riomeoschoibo trombt vormittois Schnorantriob oino
auf dor Huuptwoflo sitzendo 7,5 cm,-Rmomonschombo, Dio dio Booto hatteodon Armo wcrdon 00 oin Buchsonrod
geschraubt und diosos un dcc Huoptmotio bofostigt. jodes dor Boato bostoht aus oinom 6 cm.-Stroifon und aus oioem
kloinon radius-gokri.mmmtoo Sireifon, dio zusammon verschraubt werden.

I.



Der Zylinder besteht aus einer U
tdrmig gebagenen Piatte, welché verni,ttels
stump(en Winkeist(itzen mit dem Kesset
verbunden wird. Die Koibenwetle rubi in
dea Ldchern zweier Winkeistùtzen weiche
durch die oben arn Zytinder sichibaren
Schrauben in Pasition gehatten werden. Sie
ist durch eine stumpfe Winkelst[itze mit dem
<assai verschraubt. Die Botzen (i) (Fig.
4.t2a) wetctse durch den aus zwei flachen
Sti)tzen gebildeten Verbundstreifen hindurch
gefiihrt werden, sind mii Gegenrriuttern
versehen. Eine U-fdrmige gebogene Piatte
wird sa gebagen dos beide Enden ein Loch
ilbertappen und sa den Scharnstein bilden.
Aus einer tiachen Scharnierptatte wird der
Mittelstift entfernt, und die beiden HàIften ats
fioche Platten (2) tùr die Kanstruktian der
Kabinenbedachung verwandt.

Der die Varderachse haitende 38 e 12
mm, Dappetwinketstreifen ist durch einen
mii Gegenmuttern versehenen Bolzen be
wegtich mii dem Mitteilach eines dappeltge
bogenen Streifen, (weicher aus zwei um
gekehrtenWinketsti)tzen besteht), verbunden,
Die, die Steuerung regutierende Schnur wird
zweimaI um das untere Ende der Steuersàute
geschtungen.

7

4.13 RI ESEN-AUSSCHACHTER
Die Schnur (i) wird am Kuraelhandgriff befestigt, dieser Iagert in den Seitentdchen der Fsihrerkabine. Die Schnur w,rd nun Uber

dea aberhalb der Fùhrerkabine beflndtichen 60 e 12 mm. Dappelwinkclstreifen gefùhrt, und bei Punkt (2) am Austeger befcstigt. Diese
Schnur reguliert die Luv-Bewegung des Auslegcrs. Die Schnur (3) wird an die Schaufet gebunden, und dann iiber die 2,5 cm. Rierrien
scheibe (5) getùhrt und dann um die Wette (6) geschtungcn. Durch Drchen des auf dem Buchscnrad (7) beflndhchen Handgriffes wird
dia Schaufel gehaben ader gesenkt.

Der Schaufelorm ist aut’Welie (4) beweghch mantiert. Die Weite Sull durch die, d’e Schaufetarme sawie die Austeger bildenden
32 cm. Streifen. Die auf den Enden der Weiie (4) mantierten StrassenrEder halten die Wefe in Pasitian.

Die Schaufei wird aus zwei 60 e 38 mm., zwei 60 e E 0 mm. biegsamen Platten, und einer 60 x 38 mm. gefianschten Piatte gebaut.
Die 6 x6 cm. biegsame Piatte, die dcn Baden der Schaufel bitdet, wird an eieem 60 e 12 mm. Dappetwieketstreifen verschraubt.

Die Basis ist eiee 14 ‘<6 cm. geftanschte Piatte, vertdagert auf eder Seite durch eine 60 ‘<38 mm. biegsame Piatte; die Befestigung
geschieht durch zwei fioche Stiitzen. An jedem Ende der 140 ‘<60 mm. gefiaeschtee Piatte wird ein 4 cm. Streifen verschraubt; die
Susseren Enden dieser Streifen werden durch i 4 cm. Streifen mitteis Winketstiitzee m it einander verbunden.

Eiee 7,5 cm, Riemenscheibe (8) mird durch . —

zwei Schrauben an der Badeepiatte befestigt. Die ,g n —.

gefionschte Sektor-Piotte (9) auf wetcher die fujhrer
tcabiee befestigt ist, wìrd in gieicher We,se mii der
oberen 7,5 cm. Riemenscheibe verbuedee. Eine
38 mm,Wette wird in der Nabe der 7,5 cm. Riemen
scheibe (8) gehaiten. und die an der gefianschten
Sektar-Ptatte (9) mantierte Riemenscheibe wird
durch eine Federkiammer in Position gehotten; auf
dieseWeise konn sich der Oberbau des Madeiis auf
derWette (rei hin und her drehen. Die Fùhrerkabine
wird auf dea Etaeschen der getionschten Sektar
Piatte errichtet und die, die Kabine umgebende
Ptattfarm besteht aus zwei 14 ‘<6 cm. biegsamee
Piatten. Diese werden unterhatb der gefianschten
Sektar-Piatte (9) verschraubt.

Die Rdder des fohrgestefls drehen I
sich [rei ouf 9 cm. Weiienpaoren; das
‘<ardere Poar ist durch einee Weitenver
binder verbundee, und dos hintere Paar
durch einee Wetien-und-Streit’enuerbin- 2 —.——___der.

Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Baukcisten Nr. 4 (oder mit Boukasten Nr. 3 und Nr. 3o zusammen) gebaut werden

4.12 TRAKTOREN-MASCHINE

Der Kessci besteht aus einer 14 ‘<6 cm. und
zwri 6 e 6 cm. biegsamen Piatten. Der Asch
kasten besteht aus zwei 60 e 38 mm. biegsamen
Piatten, mit einander verbunden durch einen
60 e 12 mm. Doppeiwinkeistreifen. Ein Strassen
rad. auf eine Weiie [rei gehaiten durch eine
Kiemmuffe, stetti dos Vorderende des Kesseis dor.

‘A,
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8 Diese Modelle knnen mlt MECCANO-Baukasten Nr. 4 (oder mit Baukasten Nr. 3 und Nr. 30 zusammen) gebaut werden

4.14 AUSLEGER-TURM-KRAN

Eine 7.5 cm. Rernenscheibe wird vermitels weer Doppel
winkelstreifen den 4 cm.-Sirefen (I) zugeordnet. Ene von dieser
Riemenscheibe gehoilcne IO cm. Welle fuhrt drch cm Loch in eine
60 x38 mm. geflarischie Piatte, welche an die geflanschten Sektor
platten und einem durch den Bolzen (2) geholtenen Doppelwinkel
sireifen auf jeder Seite des Turmes verschraubt si. Der Turm si
durch fioche Stuizen. von denen zwel unter (6) angezeichnet sichibar
sind, dei- Basi5 zugeordnet.

Der Ausleger bestehi mis vier 32 cm. Iarigen
Sireiferi, weiche on lire1, ausseren Enden durch eine
Doppelstijtze und ori ihren inneren Enden clurch
zwei zusammengesclirauble Zopfen (3) (Abb. 4. 14a)
verbuncien sind.

4.15 RENN-AUTO

2)

Dei- Aufzug wird durci, eine Unge Schnur,
welche einer ouf der Hondkijrbel befesiigten Befes
tigungsfeder fur Meccono-Schnur zugeor-dnet si,
bewerkstelligt.

r Antijven, heben und senken de5 Ausiegers wird
durch cm auf einer 9 cm. Welle angeschtossenes
Buchsrad geregeit. Eine auf dieser WeIle befesligie
Unge Scbnvr m,rd erst um die Weite (4) veci dono
oro die Welie (5) (siehe Abb. 4. 14a) geschlungen und
dann n den Ausieger gefiihrt, Die Schnur wird dann
wieder um die Weiien (4 und 5) geschlungen und
dcinn endgiilttg an die Weiie (4) befestigi.

. . . i

Die Haube des Wagens wird von zwei 14 x 6 cm. biegsamen
Plailen gebaul, und zwei 140 x38 mn-i. biegsame Platten verbinden die
Haube mii den Seilengliedcrn des Chassìs (Fig. 4. iSa). Der Chassis
rahmen wird durch 14 cm. Sireifen verlangeri; zur Hersteflung des
Schwonzendes werden 6 cm. Streifen benuizl. Die Form erFiolten wir,
wie aus der Abbildurcg ersichtlich, durch dio Verwendung von U
fàrrnig gebogenen Piatte1,, welche mii 43 mm. Radius gewòibien
Platten zusammen verschraubt werden. Lager fdr die Vorderochse,
welche mis eincr 0cm, und ciner 5cm. Welle, verbunderi durcl, einen
Wellenverbinder, besieht, werden mis zwei kleineri Radius gekrummien
Sireifen gebildel, in deren Mitieliòcher die Vorderachswelle lageri.
Die gekruimmlen Streifen werden un die, cm Teil der Seiienglieder des
Chassis bidenden. 32 cm. Slreifen verschraubi. Die 9 cm. WeIlen auf
welchen due hinteren Strassenràder monhierl sind, sind nichi verbunden,
riihen ober in Logern welche zu beiden Seiten des Schwanzes unge
bruchi smd. Die Loger besichen aus einer ari-i Chassis verschraubien
umgekehrien WinkelstuJtze und einer an der Seite verschraubterr
flochen Si6ize. Die WeIIen werden durch Federklcimmern in Positiori
qeballen.

2
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Fig. 4.14a
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Fig. 4.15o



.lnmerkung Der in diesem
,_,r O Madeli benuizle Moior isi nichi

—- A in dem Baukaslen enihalien.

r’ Der Bolzen (I) si mii Gegenmullern versehcn. Aus einer flachen
Scharnierpialie wird der Milielslifl eniferni und beide Hblflen bei Punk

‘ 2 (2) uls fioche Platien benulzi. Der fioche Zapfen (3) isi mii dem Buch
senrod (4) verbunden und bildel sa eine Seile der Kurbei, Das Buch

scnrnd si un einer 5 cm. Wclle befesligi; diese lrdgi ausserdem noch eine 7,5 cm. Riemnnscheibe, und ein Wellenverbinder
verbiridei diese Welle mii einer 9 cm. WelIe, welche den Anlrieb auf den Meccano Zniihermclor iibertr9gl. Die andere
Seile der Kurbel wird hergesielll indem mcc s’inc Radschnibn (5) mii einem Zopfen (6) verbindel; niner der zur Verschraubung
benuizien Bolzen lràgl noch rine urngekehrie Winkelsluize (7). Eine Klemmuffe (8) wird sa plazierl, dos beim Drehen der
Kurbelws’iii’, die, die 7,5 cm. Rirmenscheibe und dos Slrassenrod Iragende Welle, durch die umgekehrle Winkelsliilze (7)
in Bewegung geselzl wird. Der Zyiindcr beslehl cus zwei 43 mm. Radius gewi3lbien Plallen und zwni U-fiirmig gebagenen
Plalien, welche, mie aus der Abbiidung
ersichllich, zusammeevcrschraubi wer
den. Die komplelie Zylinder-6inhcil
wird nun in Pasdian gebrachi und ce
der dos Bodrnstùck darsiellenden 14
s<6 cm. gellaescislen Pialle versch
raubt.

Der Kessel besiehl aus zwei 4 * 6
cm. biegsamen Piafice, meiche mii
14038 mm. biegsamen Plailen cnr
schraubi wcrdce. Die Fedee des <cs- i

sels merderi durch holbkreisrunde
Plolieri und 60 *38 mm. biegsame
Plaliee geschiossen.

AIs Scharnsiein dieci nino IO cm.
Vsielle ouf mc’Ichc 2.5 cm. Riemen
scheiben gcsnizl merden. Durch cine
Befes[guegsfednr fùr Meccana-Scheur wird der
Schornsiein in Pasilion gehollen. Aus Abbiidung
4.1 6a isi die Anordnurig des Meccano-Zcubermolars
zum Anirieb des Madells nrsichllich.

Die Kanslrukiias beginnl, indem mac die 32cm, laegeri
Sireifen (I) cc ede Seile einer 14 ss 6 cm. gcflanschlen Pialle
(2) schraubi. Die Sireifen (I) sind cern durch rinee 60* 12
mm.-Doppelwinkelslreilen, der eine dcc KOhler darslellende
60*38 mm. geflonschie Pialle sIlilzi, und einen 9cm. iangen
Slrnifee (3) verbunden.

Jede Seiie dcs Madefis beslehl cm eieer 140 *60 mm. biegsamee Pialle (4), einer 40 *38 mm. biegsamen Pialle (5) und einer 60*60

mm. biegsamers PIbile (6). Eine haibkreisfbrmige PIalle (7) wird in eieem inichien Wiekel in Pasilian vérschraubl. Die Seiinn merden

hinien durch zwei 60* i2 mm-Doppelwiekclslreifee (8 und 9) verbunden. Eiee 60 *60 mm. biegsamc Pialle wird ce dcc Dappelminkel
slreifee (8) und s’inc gieichariigc PIalle (IO) wird durch zmei Winkeisliiizcc und eine slumpfc Wiekelsliilzc zugeordnel.

Dos Obcrlcd der Huubn wird durch s’inc durch ninee 60* 12 mm.-Doppciwiekclsirciferi (Il) veriàegerin gnfianschle Seklarpialln

durgeslefli. DieWindschulzscheibe besiehl cus eieem 6 cm.-Slrnifen und dicscr si durch nine cc dcc Dappclwinkeislrnifen (Il) geschrouble

siumpfe Winkeisisilze zugeardenl.
Der Sleuermechaeismus wird aufgrbaul, indem mac dcc 9,5 mm.-Baizee (12) (siche Abb. 4 17a) durch dos Fndiach drs Sireifcns (3)

fdhri. Die Winkelsliilzee (13) und 6 cm.-Sireifnc (14) wcrden durch zwei Mullern fesi uuf dcc Boizen gchailcn, auf diese Wcise kannen

sich die Baizen frei im Slrcifee (3) drnhen. Die Slreifen (14) sied durch Gegenmuilerung nines 9 cm. iaegen Sircifens (IS) vnrbucden.

Dinser Sircifee si mii eicer durch dnn Baizen (i6) ucd ninnm 9,5 mm. Baizen (17) gehaiience Winkclsluizc vcrsnhcri.
Die Sicuersoisle beslehi aus eseer IO cm.-WeHe, diese iagerl in eieerWinkeisiiiilzn (18) und in dem Endioch s’ines 38 * i2 mm.-Dappel

mirskelslreifens, der ce die Oberflbchn der Haubc geschraub wirs. Din Sinuersiule si mii einem Wnllen- ued Slresicriverbinder und

ninem 6 cm.-Slrcifnn (19) verschenq
Dos Ende dieses Sirei

fees greifl zwischen der j

Wsekeisifslze und dem auf I

dcc Slresfen (IS) sslzceders
Bolzen (17) cm. Die Slros
snerider sied uuf eincm
durch dìeWinkeisiiilzcrs (13)
hindurchgefdhrlen 9,5 mm.
Balzen angeschiassnn.

Jeder der Vcrdnrkal
liligel wird durch zwei 14
cm.-Slrnifen gnbildnl. Diese
smnd Inichi angnbagen und
dcc un dem Chassis ver
schraubien Doppnisltilznn
zugcordnel. Die Hinier
kalliigei bnslnhen ous ge
bogenen vnd geschlslzln,n
Slrnil’nc und sind durcis
Winkclslilzen cm Chossss
bnfnslsgi. Die, die vardernn ued hiniernn Siossdimpfcrsiaegen
darsleiinndnn i4 cm. langen Slreifnn sied cc 60* 12 mm. Doppei
minkelslreifen vnrschroubl,

4.16 HORIZONTAL DAMPFMASCHINE

Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Boukosten Nr. 4 (oder mit Boukosten Nr. 3 und Nr. 3o zusommen) gebciut werden

4.17 SPORT-AUTO
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io Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Baukosten Nr. 4 (oder mit Boukosten Nr. 3 und Nr. 3o zusommen) gebout werden

4.18 MECHANISCHER AUSSCHACHTER
Dos Chassis wird mis zwei geflanschten Seklorplallee hergeslelll,

deren Flansclsen durch zwei 6 cm. Slreifen verbunden sind. Zwischer,
den Enden der Piollen wird dan 12 mm. Lsicke gelassen. Dann wird
vermilleis zweier 9,5 mm. Balzer, eirie 7,5 cm. Riemenscheibe (i) mii
der Nabe nach unlen mi die geflanschlen Seklorpialien gesci-iraubi.

Nun wird eine 5 cm. Weile in die Nabe der Riemenscheibe (i) ge
schraubl, und eiee gleicharlige Riemenscheibe (2) jedach mii der Nabe
nodi oben auf diese Welie geselzl. Die Basis der Kabine (Abb. 4.l8a)
beslehl aus einer 140 x60 mm. geflanschlen Pialle, welclse auf der
Riemenschejbe (2) ruhl und durch nin Strassenrad (3) auf der 5 cm.
Weile gehallen wird.

D’e Konslruklion si aus der Abbildung klar ersichilicli. Der Kessel
beslehl aus einem, aus zwei 43 mm. radiusgewòlblen Plallen, einer
115 x 60 mm. biegsamen Pialle, und zmei 140 x 38 mm. biegsamen
Piollen gebildelen Zylinder. Die Rànder des ZyIinders werden mii
gefarmlen und geschlilzten Slreifen verslàrkl. Nue werden durch einen
60 x 12 mm. Dappelminkelslreifen halbkreisfòrmige Plollen aben dem
Zylinder zugeardnel. Der Kessel wird non an der Ruckwand der Kabine

befesligl, und zmar oben durch
einen 38 x 12 mm. Dappel
winkelslreifee (7) und unlee
durch einen 9,5 mm. Baizen.
Der nalwendige Absland zur
Kabine wird durch drei Unler
Iegscheiben hergeslelll.

Die Schnur (4) mird ae dcc
9 cm. WeIIe befesligl. Diese
lràgl ein mii einem 9,5 mm.
Bolzen versehenes Buchsenrad.
Die Schnur wird non Uber die
12 mm. Riemenscheibe (5) ge
fUhrl und dann an die aben am
Ausleger bel’indliche Doppel
winkelslUlce gebunden. Die 12
mm. Riemensche,be (5) wird
los zwischen zmei 19 mm. Un
lerlegscheiben vermillels zweier
Klemmuffen geklemml, um sa
eine liefrienige Riemensclie,be
xi., bilden.

Die Schnur (6) mird um den
Kurbelhandgriff geschlungen
und an den aben am Greiferslab
befindlichee gekròpflen geba
genen Slreifen gebunden.

4.19 MOTOR-LASTWAGEN

Dieses inleressanle
Madeli slelIl den Typ
eines lichlen Markl-Lie
ferwogens fUr Gàrlner
dar. Es mird clurch einen
Meccana Zuubermolor
angeirieben.

5

Dos Chassis des Madells beslehl aus zmei 32 cm.
Siri-ifen welche ae eine 14 x6 cm. gefianschle Pialle
geschraubl werden; ne den freien Eeden der Slreifen
mird ein 60 e 12 mm. Dappelwinkelslreifen manllerl.
Beide, die Varder- sawie auch die Hinlerachse Iagern direkl im Chassis. Der
Zunbermulor wird mil seinee Flaeschen an einen der 32cm. Slreifee manlierl
ued der Anlrieb durch Treibriemee von der an dem Malar bef’indlichen
Riemenscheibe auf die auF der Hinlecachswelle beflndliche 2.5 cm. feste
R,emenscheibe Liberlragen.

Die Plallform wird durch zwei 60 e 12 mm. Dappelwinkelslreifen an die
Enden des Chassis und durch einee 38 e 12 mm. Dappelwinkelslreifen an den
Rucken der Fùhrerkabiee geschraubl. Die Anardnung der Dappelminkel
slreifen SI ous der Abbilclung 4.19a deuliich ersichllich. Der vardere Slassddmpfer beslehl aus einem 14cm Slreifen; dieser wird
rnlsprechend gebagee ued durch einee gekròpflee gebagenen Slreifen mil der dos Varderleil des Chassis bildenden 14 e 6 cm.
gellanschlen Pialle, verbueden. Die Franllampen werden durch 2,5 cm. Riemenscheibee dargeslelil; diese werdee durch 9.5 mm.
Balzen in Pasiliae geliallen; dieses geschiehl indem man die Balzee durch die 6cm. Slreifen fbhrl, ued in den Noben der Riemen
scheiben vermillels Slellschrasjben sicherl.

Aiiiiierkiiny Dieses Ma—
dell slelil einen mecha
nischen Greifer mil
Dnmpfbelrieb dor ued
kaen e Tdligkeil geselzl
werden, indem man geni
gneles Malerial so mie
(ms und kleine Kiesels
leine usw. in eieer goez
nolurlichen Weise auf
greifen sane.

L

Anmerku,ig Der in diesem Modell benulzle
Molor sI nichl in dem Baukoslen enlhallen,



Eino 60 o 38 mm. goflonschto Piatte vird ats
Bosis fsir don Kipptrictstor bonutzt. Ein 6 cm.
Strrifon wird zu oder Seite dos Kipptrichtrrs
durct’i dcn 38 o 12 mm. Doppoiwinkotstroiton (8)
(sioho Abb. 4.20b) gosicisrrt. Die 6 cm. Strmfon
bildon dio Lagor fiir zwoi 9 cm. WolIon, weiche
dio 25 mm. Riomonschoibon trogen. Die Endon
dos Fdlttriohtors sind hoibkroisfbrrnigo Plottori,
wolcho durch 60 o 12 mm. Doppolwinkotstroiton
verbundon sind. Dio zwoi 43 mm.
radius gowdlbton Ptotton, meiche
don Bodon und die Soiton dos
Fulttrichtors bitdon,wordon un die
Doppriwinkeistroifon goschroubt.

Drr Fbittrictitor ist bowogtich
asiC 9,5 mm. Boizon, wolche don
6cm. Stroiton zugoordnrt sind, dio
v.iodorum un Zopten b’fostigt sind,
v.rtcho mit dor 60 o 30 mm. go
flonschton Piatte vcrsctsraubt sind,
gosotzt.

Dio Bowogung dos Fidttrichtors wird durct’i
oinon Kurboitsondgriff, wotchor mit oirscr 25 mm.
Riomonscheibo (9) (Abh. 4.20a) vorsoheo ist,
gorogott. Dioso Riomorischoibo ist durch oinon
Schnurootrieb mit cinor auf dor IO cm. WoHo (IO)
bcfindtichon 7,5 cm. Riomonschoibo vorbunden.
Eino L2ogo Schour mird un don gokrdpfton gobo
gonon Stroifon (Il) (s. Abb. 4.20b) bofostigt und
wird duon cm oino zwoito 7,5 cm. Riomonsct,oibo
(ouf Wotto IO) gosctsturigon. untor dio WoIIo (12).
von durI cm cino 12 cm. Riomonscheibo asiC Wolto
(13) goschiungon und un oinem 6 cm. Troibriomon
hofostigt. Dor Trcibi-iomen wird un dom gckrtipfton
gobogonon Stroifon gosictiort.
s Dor Fijttlrichtor wird, um soinon Iohatl zu

ontiooron, durch Ziohon un dor
Sctsrsur (t4) (Abb. 4.20b) gokippl.
Dioso Schnur sI un omeri Doppot
minkolstroifon (IS) gobundon und

7 11 tàuft durch omn Loch in dor Bosis
I . dor Kipptoro. Sie wird donnan d”r

Srilo dos Kippors bofostigt. Dio
Ldngo dor Schnur wird so orron
girrt. dass dio Loro, woon sio dos
Eodr dor Sctsioson orroichl, getoippl
merdoo koon.

Diese Modelle kànnen mit MECCANO—Bciukcisten Nr. 4 (oder mit Bciukcisten Nr. 3 und Nr. 3o zusommert) gebuut werden

4.20 AUTOMATISCHE KIPPLOREN-ANLAGE
Dos Mosctsioonhous dos Modotts wird oufoiner 140060 mm. gottonschton Piotto (i), wotcho durch zwoi zusommongosotzlo Streifon

vortdogort wird, von donon rinor uotor (2) sictstbor sI, gobout. Jrdrr diosor Stroifro mird von zmoi drri Lòchrr dbortoppondon 60 mm.
Stroifon gobitdot. Zwri goftooschtr Soktorptotlrn mordeo on dio grttonschtr Piatto grsot-iruubt, um so dio Logor (Or drn Aufzugmr
chooismus zu bitdon.

(odo Soito dos Dochos tsistiht ous oinor hotbon Schornireptotti (3), oioor 140 ss 38 mm. biogsomon PIatto (4), oinor 60060 mm.
biogsomoo Piatto (5) usd oiser 60 x38 mm. biogsomrn Piatte (6) Dos Dooh ist don gobogonon uod gosohtitzton Stroifon zugoordnot,

wotoho n’dI don sonkroohten 140 mm. Steeifoo vorsohroubt ist.
Dio fur dio Kipptoro gobrouohton obsohsissigoo Sohionoo wordoo durol, zwoi un dio

Soktorptutto vorsohroubto 32cm. Stroifon gobildot. Dio Stroifon sind un dio fiochon Zopfon
(7) goschroubt und durch 14 cm. Stroifon vortàngorl, woioho un ihroo bussoron Endon duroh
oioon 600 12 mm. Doppotwinkotstroifro vorbundon ssordoo. Dio 14 cm. Slroifoo wordon
duroh zwoi 9 cm. Stroifon gostutzt, woioho 00 ihron uotoroo Endon un dio Mittottochor
zwoior gobogoner Stroifon gosohruubt siod. Dio nobogooon Stroifon siod dssrct-i oioon
60 o 12 mm. Doppoiwinkotstroifon zusommoogosohtosson und doon mit don ftuohon
Zopfon (7) duroh 14 cm. Stroifoo vorbundoo.

I I
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4.21 BAGGER

‘i

Fin 60 si 12 mm. Doppotwirskotstroiten wird un dio Vordorfiunsche dor 14x6cm. goftonschlon Piotto gosohroubt und
eino hoibkreisrundo Piatto wird von dom gtoiohon Boizon zwischon dor Ftonsohr und dom Doppotwinkotstroifon grtsutton.
(odor dcc Doots-Krbno bostoht uus einor 2.5 cm. Riomonschoibc, wotoho un der 5 cm. WoHo gosichort wordon. Oborhoib
do.r Woito wird oino Rodsohoibo vormittots Winkeistutzon montiort. An dio Winkotsliilzon wordon nun mit Gogonmutlorn
vorsohon dio 6 cm. Strnifon vorsohroubl. Diose bitdon dio Kros
.Austogor. Dio komptotton Einhoiton werdon duroh Ktommuf(on
in Position gotsoiton. Dor hintoro goformto, gosohlitzto Stroifon
dcc Loderoumbruok’ mied duroh o no
mm. stumpfo Winkoistutzo un dos V

ftunsohton Plutto
60o38 mm. ge

goschroubl.

Fig. 4 206

Doe Vordermost dos Bog
gors wird borgostettt, indom mun

z’.’,ei 9 cm.Weiten durch einenWotton- und
Steoifonvoebindor zusummenfugt. Fe wird un dio don

‘ Bug dos Schiffos bitdondo gofionsohto Sotitoepiotto dueoh zwei
25 mm. Riomonschoibon bofistigt, eino diosor Riomonschoiben wird

unlorhoib dor qcttosschten Ss titrieptotte ungebeocht. Dor Hintoemost brsteht
obonfotis ous zwoi duech oinon Wettenverbiedoe zusommongosetzto 9 cm. Wetien und

wied un oinom un dio 14 o6 cm. gottonsohlo Ptotto gosohroubtos Buohsoneud befostigt.



ede Soite der Lioforwagea-Karasserie bestoht
aus oinor 140 oSO mm. biegsamoa Piatte (i), eieer
140 o 38 mrn. PIatto (2) und eieer 60 x60 mm. Pialle
(3) Dio Silon siad dea 60 mm. Stroifee (4) (Abb.
(4.22a dtirch Wiakolslsitzoe zugeordeol urid dsirch
cieca 60 o 12 mm. uad cieco 38 o 12 mm. Doppol
wiekclstreifon der I 15 o60 mm. biegsamen Piatte
(5) zugoordaet. Dio biegsame Piatte (5) si mil do,
gcflaeschloa Piatte vorschraubl, die das Chassis
dos Modrils bildol.

Dos Dadi bestohl aia eieor fiacheo Schcir
eiorpictto, woictso an Wiakolstùlzoe goschraubt si,
und cieco 115 o 60 mm. biogsamoa Piatto, woictso
dea 60 mm. Dappoiminkolstroifoa zugoardeol si.
Eiaer diosor si ualor (6) sichlbar. Dio fu, die
Soiloesàulen dos Wiedschulzos bonutzloe 60 mm.
Stroifee sìod dom Dach und dom Stroifee (8) durch
stsimpfo Wirskoisl0lzca zugoardeol.

Das Varderrad si auf eiaer 25 mm. WeiIo
aufgosotzl, dio durch zwei 60 mm. Siroifoa hiedurch
gofi.ihrl wird. Dmse Strcifce sirid ae ciao Dappei
sidizo geschracibl.

Sia 9.5 mm. Balzon ml durch dio Mutior (7)
(Abb. 4.22b) ae dor Dappoisiùtzo bofosligi. Dcc
Balzea wird dan,, durch oiao aa dcm 140 mm.
Stroifon (8) bofesligie Wiakclstùtzo hiedurchgofbhrt,
uad ciao fiache Stuize (9) wird durch zmei Multora
an dcm Baizon befesligi.

De auf einor 38 mm. Weiie bofostiglos Bach
soarad slolii das Stouorrad dar, und dio Woiio si
durch eiae umgekohrle Wiekoisiiitzo uad dea
Stroifoa (8) gofuhrl. Eie Bado oieoo Lungo Scheur
wird aa dor ilachoe slulzo (9) befosligi, uad eieige
male um dio 38 mm. Weilo goschluagoa. Sio wird
dona durch dio umgokohrlo Wiokoistutzo (IO)
hiodurchgofdhri und sichor an dio fioche Slutze
go ha od e a

Dio Hintorràdor siad auf einer 115 mm. WoHe
bofostigi. Dioso mmd durch Lòchor aa dea Soilon
dor 140 oSO mm. gofiaoschton Piatto hindurchgo
fuhrt.

Dor Zanfiermotoo ist durch zwoi fioche Stiilzoo
an dor go)iaaschloa Piatto bofostigt uad der Aalriob
wird vari ihr auf dio 25 mm. Riomoaschoibe (il)
iiberlragoa. Diose Riomooschoibo ist auf oinor
90 mm. Woiio angoschiasson, woicho in fiachea
Zapfoo muori, dio wiodorum an der gefiaoschion
Piallo gosichoml sind. Sino 2 mm. Riomoaschoibe
auf dersoibon WoHo si durch Tmoibriomon mii der
auf dor Hiolorachso bofindlichoa 25 mm. Riomen
schoibo vombuoden.

Dio Soileagtiodor dos Chassi’ bostotsoa aus 32 cm.
Stroifon, und odo dcr Piatifarmon si durch Wiakoisiuizcn
mii don Stroifeo vorbsiodoo.

Dcc Baizon (i) si durch Gogoemulloma mii dom Bach
soomad vorbuodoa. Do, Aatriob wird durch oiaoa Schour
gurtoi auf dio aufdrr Vardorachso silzoodon 2,5 cm. Riomoa
schoibo ùboriragoa. Aufdor Vamdomachso silzon dio Simasson
r5dor. Dio Vomdorachso bosloht aus oiaor Vorbundmoiio und
zmar wiod dioso aus eiaor 9 cm. Woflo und aus oioor 5 cm.
Weilo gobitdoi; boido Woiioa smnd durch oiaoa Wofloavom
biodor vorbuodon.

4.22 MOTOR-DREIRAD-LIEFERWAGEN

Diese Modelle kònnen mit MECCANO-Boukasten Nr. 4 (oder mit Baukasten Nr. 3 und Nr. 30 zuscimmen) gebaut werden
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Fig. 4.22a

4.23 HAND—DRAISINE

3;

Dor Opomaiiaosbaikon wird
von zwoi zusammoagosotztoo Stroi
fon aufgobaul, van doaoaioderaus
zwoi 3 Lòchor iiboriappoadoe 140
mm. Stmoifoa bosiohi. Dio Stroifon

sind an icdom Bado durch nino Dappol
stuizo vorbuadea und dor Baikoa
bomogi sich um soia Mittoiloch avf
cieco 38 mm. Wolio, moicho aa zmoi
60 mm. Siroifea mantiorl ist. Dioso
Stroitea sied an Zapfon bofostigi.
moicho an oiaom 90 mm. Quooslroifoa
vorschraubi siod. Dor90 mm Stroifon

si durch Wiekotstiiizoa dea
00 dom Chassis vorschroubtoa
fiachoa Zopfen zugoordool.

i.



Dieses Modeil kanri mit MECCANQ-Baukasten Nr. 4 (oder mit Bciukasten Nr. 3 und Nr. 3ci zusammen) gebaut werden 13

[in 90 mm. Sireifen (3) (Abb. 4.24a) si an einen Dappeiwinkeisireifen
geschraubi, der wiederum un die Streifen (i) gesichert si. Die 60 mm.
Streifen (4) und die Dappeistùizen (5) bewegen sich frei aol 9,5 mm.
Bolzen, weiche durci, zwei Muttern un dem Stre,fen (3) befestigt si nd.
Die Streifen (4) sind zusammen verbunden durch einen 90 mm. Streifen,
der durch Gegenmuttemn gehaiten wird. Zwei Sirassnnrdder befinden
sich ouf 38 mm. Weiien, welche durch die Dappeisiiitzen (5) gefohrt
werden.

Die Steuers8uie ist eine IO mm. Weile, weiche durch die Zapfen (6)
und die 60 e 38 mm. geflanschte Piatte hindurchget’dhrt wìrd. [inc un cm
Buchsenrad geschraubte fioche Stiitze auf dieser Weile ist durch einen
gebagenen Streifen und Gegenmuttern mii einem 60 mm. Streifen (7)
ve rb u e d e e

Die Antriebsachse wird durch gebagene Streifen, welche an der
geftanschtcn Piatte verschraubt sied, gestùtzt und besteht aus einer
90 mm. und eieer 50 mm. WeIte, weiche durch eieen Weilenverbieder
verbundee sied.

jede Seite des Lasttràgers wird durch eine gefianschte Sektarptatte
und eieer 140 x38 mm. biegsamee Piatte gebiidet. Der Badee besteht
aus zmei 3 Lòcher Obertappenden 115 e 60 mm. 5 egsamen Piatters und
wird zusammeegeschraubt. Die RUckseite wird mis zwei 43 mm. radius
gewòibteri Piatten und zwei 60 x38 mm. biegsumen Piattee gebildei,
weiche dcc Seiten ued dem Baden durch W nkelstiitzen und stumpfe
Winkeistùtzen zugeardeet sied. Der Lasttrdger bewegt si’ch auf einer
90 mm. WeHe, meiche. durch fiache Zapfen, meiche am Chassis ver
schroubt sind, durchgefiihrt wird und durch eine Wiekeistutze an jeder
Sede des Trdgers befestigt mird. [inc dieser Winkeisiùlzen isi unter (8)
sichibar.

4.24 KIPP-LASTWAGEN

Dos Chassis besteht aus einer durch
die 40 mm. Streifen (i) veriàngerie

40 x60 mm. gefianschtee Piatte. Diese
Streifen sind durch eirien 60 e 12 mm.
DappeiminkeIstreifen (2) (Abb. 4.245)
zusammen verbunden. Die Varderseite
des Abteiis fiir dcc Fahrer wird mis einer
haiben fiachen Scharnierpiutte, weiche
durch eine fiache Stùtze dem Lede der
gefiaeschten Piatte zugeardnet si, gebildet.

Dos Matarehgeisàuse mird durch zwei
140 x60 mm. biegsame Platten gebiidet,
wetche an dcc Streifee (I) geschraubi
werden. Diese werden umgebagen und
aben zusommen verbunden. Die Varder
und Rùckseite des Gehàuses besteht jede
aus eieer haibkreisfòrmigen Piatte und
einer 60 x60 mm. biegsamen Piatte. [Inc
60 e 38 mm. geflanschte Piatte biidet den
Badee des Fahrerabteiis, und der Sitz
wird durch dccc an einen 38 e 12 mm.
Dappelwiekelsireifen geschraubten Zapfen
dargesteilt.

Die Kaifii,igel 35cr jedes der Hieterr8der merden durch
zmei gefarmte ued geschlitzte Streifen dargesteflt. Diese sied
durch eine fioche Stì,tze verbunden urid durch cine Winkel
siuitze der Seite dcs Matareegehàuses zugeardrmet

Der Lusttrdger wird zum Petiaderi durch dcc 50 mm.
Wefle (9) gekippt, wciche an einem WeIten- und Streifenver
binder, der durch Gegenmutterueg an die Sede der 60 e 38
mm. gefiunsctsten Piatte befesiigt ist, gehalten wird. [inc
L3nge Schnur wird van dieser WcHe durch die stumpfc
Wiekelstutze (IO) gefùtsrt ued dann varn an dem Trdger
befesiigt. Der Tr3ger wird zu seiner narmaien Lage zurùck
gefiihrt durch Betstigung des 60 mm. Treibriemens (Il).

Der Zaubermatar ist an eine fioche Stiitze geschraubt, dei;
dem Chassis zugeardnet si. Der Antrieb ‘geht vam Matar
zu einer 25 mm. Riemenscheibe aol Weiie (i2). und eine
12 mm. Riemenscheibe auf der gieichcn Weiie trcibt eine
25 mm. Riemensctmeibe auf der Triebochse vermitteis einc
gekreuzten Treibriemens.

slti.tiserkitnfj Der in diesem Madefl
benutzte Matar ist nicht in dem Baukasten
e ci h a ite e
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4 Dieses Modeli kann mit MECCANQ-Baukasten Nr. 4 (oder mit Boukasten Nr. 3 und Nr. 3a zusammen) gebaut werden

4.25 AUTOMATISCHE SCHIFFS-KQHLER-ANLAGE

Der Tcrm wird dcrcls vier ari cure Me Basis brideride 140 x60 mm.
gefianschlc PIalle 32 cm. geschracble Slreifea gebildel. Zwei 140 mm. 4
Slreifen (i) werden quer Uber Me Enden der geliansclilen Pialle ge
schraubl, cm dieser SlabililSi cc verleiirea. Die Plalten (2) ertràll man,
indem mari den Bolzen aus einer flachen Scharnierpialle entfernl cnd
so diese als zwei HàIfleri separai benulzi. Dos Dccl, des Turmes wird
ocr zwei l40 x60 mm. biegsamen Pialtea (3) gebildel, welche dea 32cm.
Slreifen dcrch slcmpfe Winkcisldlzen zcgeardnel sind.

Die, die 7,5 cm. Riemenschcibe (4) Irogende Weiie mird dcrct,
die Enden der 90 mm. Slreifc’n (5) hindcrchgefùhrl.

Die Kipplare mird acs zwei 60 x 60 mm. gemblblen 5
Plallen cnd ZWCI tsalbkreisfdrmigen Plollen, meiche
dcrch 60 x 12 mm. Dappeiwinkelslreilen zusammen
verbunden sind, gebildel cnd bemegl sich cc! dea cc!
dea 60 mm. Slreifen (6) belindlrchen 9,5 mm. Baizen
(Abb, 4.25a). Dir Basis der Kippiore Est cEne 60 x38 mm.
gefiarischle Pialle. und cEne Doppeisldlze mird in die
Mille ciner jeden Flansche geschracbl, cm so Me Lager e e
Dir dir mii 25 mm. Riemenscheiben versebenen 90 mm.
Welien zu bilden. Nun wird on eine Achse Schncr
gebuadee cnd diese durch die Winkelsliilze (7) Uber
WeIIe (8) hindurchgefùbrl und dona cm die cia Buch
senrad iragende WeIie (9) geschicegen. Dos andere
Ende der Schnur wird Uber die Welle (8) dcrch die
Wrekeislulze (iO) gefdirrl ced dane der cederen Achse
der K’pplore zcgeardnel.

Ere SiUck Schncr (li) si der einee Seile der K’pp
ore ccgecrdnel cnd dona dcrcls die gefianscirle Pialle
bindurcisgefùliel crid ori dcc Seil€ des Tcrmes, mie oca
Abb. 4 25b ersichihch isl, angebunden. Die Sclrnur mmd
dergeslail eingeselzl, sa doss die Kipplore-seiiw8rls
kippl la dem Momenl, wo rEe Me Slcrzrrene erreichl.

Die Schnùre, meiche dea Greifer beiàiigen, merden
Uber die 7,5 cm. Riemenscheibee (4) ued dccc Uber die
Welie (12) gefùbri ued dona eadgùilig cm dea Kcrbel
handgriff geschicngea.

Dieses hdbsche Modeii slelil
dea Typ einer 509. Schaeil
Kahier-Aniage dor, meiclie Dir
die aclomalische Bekahlung
grasser Schiffe becchI wird.
Die Kolsle mmd dcrch ernen
Greifer hochgezogen cad dona
vam Grerfer acf cEne Kippiare
verloden. Die Lore idufl cc! den
erhòhien Schienen und ieerl
ihrea lnhoil durch cEne Slcrz
rEnne direkl in die Kahlenbunker
des Schiffes.

_lamerkrrnrj Mil diesem ModelI sI
es mògIich, die kompiizierleslen
Bemeguagen einer mirktichea Se
icaiilungsanloge acszufdhren. Die
Kippiore eehieerl sich aulamahiscls,
menn sEc am Onde aageiangl Est
dcrch cia geislvoil dcrctsclachles
Syslem von Schnùree.
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51 FAHRSTUHL
(cdv Seite des Fuhrstutsls wird

durct, zwei 60 *60 mm. zusammenge
fugte biegsurne Piutten gebildei und
ce zwei 140 mm. Streifen gesctsrcubt.
Ein kleiner rcdiusgewblbter Streifen
wird Uber die oberen Enden der

40 mm. Streifen gesct’iraubt und die
Seiteri werden obcn durch drei
60 x 12 mm. DoppelwinkeIstreifen
verbunden. An itiren unteren Enden
werden die Seiten durci’i zwei 60* 12
mm. Doppelwinkvlstreifvn verbunden.

Die beiden geflanschten Sektor
plctten werden mit der 14*6 cm.
gefIcnsctstvn Piatte verburiden; dieses
gvschietst durcts Winkelstdtzen. Die
vier 32 cm. WinkeItràger werden
durcti die gleichen Bolzen in Position
gehalten. Zur Fiihrung sind vier
Schniire vorgeschen; drei von diesen
Schniiren sind bei Punlst (I) vrsichllict,.
Diese werden vnterholb der geflon
schten Piatte un Untertegschvibvn
gebunden; oben cm Schccht merden
die Schndrv un die durch div Boizen (2)
gehcitrvvn Winkeistdtzvn befestigt.
Div Schnur (3) wird ebenfalis un cmv
Uetvrivgscheibe gebunden md durch
dos Mittelloch des oben cm Eivvotor
befindlichen 60* 12 mm. Doppeimmn
kvtstrciifen gvfdhrt, und dane dbvr
div 7,5 cm. Rivmenscheibe (4) gvtvtet
und zum Schiuss cn eine Befesti
gungsfeder Dir Meccono-Scheur ge
bunden. Diesn beflndet sich cm
Kurbvlweflenhondgriff, dvr seinvr
seits in dem 14 cm. Strvmfvn iogert,
weichv givichcvitig zur Verstbrkvng
des Eivvotcrschochtvs dienen.

Eine L3nge Schnur mird urti den
Rcnd der 7,5 cm. Rivmvnscheibe (5)
gvschiungvn, und un dem, den
Brvmshvbei dorstvflvndvn 9 cm,
Slrvifvn bvt’vstmgt. Dmvsvr Strvifm’n ist
durch Gegvnmvttern mit vinvm Zcpfvn
verbunden, der svinvrseits wiedvr un
einem ttcchen Zapfvn gvsichvrt iii.
Div un den 9 cm. Streifen geschrcubtv
12 mm. lese Riemvnscheibv hàtt div
Bcndbremse in Spannung.

2

Diese ModeLle kònrten mit MECCANO-Baukosten Nr. 5 (oder mit Boukcsten Nr. 4 und Nr. 4o zusommen) gebout werden
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Dcs Chossis des Lostwcgens bcstvht cus zwei Svitvngliedvrn; jedes
dieser Gtivdvr wird cus zwei 14 Lbcher ubvrtcppendvn 32 cm. Winket
tràgern gvbuul, und divsv sind ce ihren Enden durch 60* 12 mm. Dcpoet
winkvtstrmifvn vvrbvnden. Div Vcrderstrossenràdnc smnd cuf einer 13cm.
Wvltv montivrt, wvichv durch div Seitvngheder des Chcssms gvfuhrt ist;
die hmetervn Strassvnrbdvr smed auf vince cue einer 9 cm. und einec
39 mm. WvHv bvstvhvndvn Verbundwefle gesichert. Beide Weilen
wvcdvn durch vince Wvilenvvrbindvr zuscmmen gehciten; die Logvrung
ist genou mie bei dcc Vcrdvrràdvrn.C7elianschtv Sektorpiattee biidvn dus Dcch und dvn Bcdvn fuc div Hcubv und den Kuhivr. Dos schmoiv Endn der Hovbe wird ce dos Miitvfloch des 60 *12 mm.Dcppviwiek”istrvifvn geschroubt, diesc’r vvrbindet die vcrderve Enden des Chcssis, ued dos breite Ende wird ce div Mitte vievs nuer uber dos Chcssis geschrcubten14cm. Streifen gesmchert. Div Sviten dvr Hcube bvstehee ous 140 *60 mm. bivgscmvv Plcttee welche mit dcc Floeschen dvr gvtlonschtvn Svktorpicttm’n vvrschcubtsied. Ais Kdhtec diecI vice 61, *38 mm. geflonschtv Piatte, wvtchv mit ihrvn Fionschve un dii’ vordvrvn Enden dcc bvidvn gvticeschten Svktorpicttvn befestigtwerden. Die Kuhieckcppe wird durch vice 12 mmia, lese Rivmmsschvibv dorgvsti’iit. Dii’ Stiissddmpfvrstcngi’ bcstvht cus einvm 9 cm. Strvifve dvr ce seieeebeiden Endve 7,5 cm. geformte geschhtzte Strcifvn geschrcvbt hat. Dii’ Bvfcstigung erfotgt dvrch 2,5 *2,5 cm. Winkvistvtzvn ued 38 mm. Streifen ce demijordvrvndv oes Chcssis.

Div Frcetlompee sied 25 mm. feste Riemceschvibvn, wviche dvr Stossdàmpfvrstcegv vvrmittvls umgeievhrtvr Winkvtstutzvrs zugvcrdnet sind. Die Kctfiugelwvrden durch cntsprvchvnd gvbcgvnv 60 *38 mm. bicgsomv Ptctvn dcrgvstellt, wvichv vvrmittvis tiocher Zopfee vcriàegvrt werden.Div tcbinv mird fcigvndvrmvisv gvbout. Div kurzve Bbndvr sind senkrvcht un dvn Kobinvsvitvn vvrschroubt, und biidvn div vorderen Stutzvn tijr dos DcchDie hietervn Stutzvn sind 14 cm. Bdndvr. Dos Dcch isi cmv
14*6 cm. gvtianschtv PIatte, meiche un edem Endv cn dcc
14 cm. Strvifee bvt1’stigt ist. Jvdvs t’ussbrvtt bvstvht cus zwvi
6 cm. Bàndvmn, ce rinv Duppvitv Winkvlstutzi’ vvrschroubt.

Div Plcttform dvs Wogens bvsivht cus 32 cm. Bdndi’re
und bivgsomen Piottve. Dos hintvrv Mittvnteii dvr Piottform
ist vice Schcrnivrpicttv ued
div Sviten sied 32 cm.
B&nder, Wivkvistutzvn div
nen zur Bvfvstigung dcc
Seiten.

Div Plottform dvs
Lcstmcgves ist vere durch
60*12 mm. Dcppelmieket
streifee, ued hintee durch
Zcpfvn und 6 cm. Streifvn,
mil dvm Chcessis verbun
den.

5
.4 Fig. 5.2o



Diese Modelle kànnen mii MECCANO-Baukosten Nr. 5 (oder mit Baukosten Nr. 4 und Nr. 40 zusommen) gebout werden

5.3 FAHRBARER GERUSTKRAN
Aus einer fiachen Scharnierpialie wird der Millnistifl enifrrnl

und die beiden Hàiiten ais fioche Plance (i) bei der Konstruktioe
der Gcrùslsliilzen verweedet. Vier Radscheibrn werden durch mii
Gegenmuitern versehene Bolzee an die 32 cm. Schei ben geschraubt,
so dass sich dos Gerdsi faribewegre konn.

Jede der Lasfschienee brstrhi QUs zwei 32 cm. Wiekeitrsgern,
weiche, drei Ldcher iberIappeed, durch 14 cm. Streifen quer
erbuedee sied. Zapfee verbindre dir Schienen mii den Sluizen.

Dir Schienen sind durch vier zusommengeselzie Sireifee
versponnt. Jeder besiehl aus
eìnem drei Lòcher iiberiap
pendee 140 mm- und einem
60 mm. Streifee. Diese Sireifen
sind an ihren oberen Enden
an dir Schienen yerschraubt
ued jeder tràgl eiee Wiekei
sibize am unteren Fede. Diese
Wiekelstiitzen sind un weitere
Winkeisliiizee geschraubl,
welche an den senkrechten -

Siiiizen befesligi sind.
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Dos Chassis besiehi aia zwei U-fdrmigen Trdgerkonsiruktioeen, weiche ausWinkeltrsgern hergesielit werden. Der Chassis
Rohmen wird an cdcm Ende durch 9 cm. Sireifen und Wiekcisli.itzen verbundee. Fine 14 x6 cm, getlanschle Piatte ued-.eine
14 x6 cm. Bic.gsame Plattc werdee, ein Loch iiberlappend, vcrmillels flacher Stìiizen mii den Winkeliràgern verbunden. Dir
Rahmenkoesiruktion, auf wcicher sich der Ausleger bewegt, wird durch zwei 9.5 mm. Boizee (auf eden dieser Bolzen sitzee
zu Abslaedszwcckee zwci Ueteriegschciben) un eieer 7,5 cm. Riemenscheibe gesìchert. Um die Luv-Bewegungen des Auslegers
zu crmòglichen sind die 9,5 mm. Bolzee mii Gegenmutiern versehen.

Die ais Drehschcibe des Ausiegrrs dieeende 7.5 cm. Riemenscheibe rolieri auf einer 9cm. WeHe, welche ie der Riemeeschei
bennabe gesichert si ued durch ciee Bcfestigungsfeder fdr Meccaeo-Schnur in Posilion gehaiten wird.

Dos vordere Drehgesiell (siehe Abbildung 5.4a), bewegt sich auf der 9 cm. Welle ued wird z’aischen einen Strassenrad und
eieer 2,5 cm. Riemenscheibe, wie ous der Abbildung ersichilich, gehalten. Dos hintere Dreh
gesteli bewegt sich geeau so asf einer 5cm: Wclle. Als Lager fùr diese Welle dienen die 14 x 6
cm. biegsamq Pialle und zwei drei
Lòcher iibcrlappende 6 cm. Strei
fee. Dir Drrhgesiellc werden
durch einen Treibricmre verbun
den, ued die Baizen (i) sied mii
Gegrnmuttern versehen. Dir Lui
brwegsegee desAuslegers werden
durch eieen konstruierlee Kurbei
haedgriff regulieri; dieser besieht
aus riner Doppelslutze, welche mii
einer einen Drehboizrn tragenden
Wiekeistiitzr ausgeslatiel si. Der
die Wiekelsti)ize haiieedr Boizc-n
klemmi clic Dappeisidize an die
WeIIe.

Dcc Aufzug wird durch den
Kurbc’lhandgriff regutieri, und die
Schwenkbeweguegee werden
durcheiricn Schnurgùrtc’l ausgrfuhrt; dieser
wird cm die obere im Ausleger befiedliche
75 mm. Riemenscheibe gefishrt, und daen
einige Male cm die in den Seilen der Kabiee
Iagernde Weiie geschiuegen.

5.4 EISENBAHN UNFALL-KRAN
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Fine 14 e 6 cm. getianschir Pialle wird mii eieer 7,5 cm. Riemeescheibe versehen und
biidei sa dos Bodresluck des Kraees. Die 2,5 cm..Riemeeschm’iben werden auf 13 cm. Weilee
gcsetzie, diese iagere in den Eedibchern der geflaeschien Pialle.

Die Kranfùhrerkabine besieht aus biegsamee Piatien. weiciie durch 6Osc 12 mm. Dappei
winkeistreifen vcrbueden sserdrn. Non wird cm Kurbrihandgriff mii einer 2,5 cm. Riemen
schcibc und einem iirassenrad verschrn, ued durch die Seilen der Kabine hiedurchgefuhri.
Dir, dir unieren 32 cm. Sirrifre dcs Ausiegrrs haitrndee Baizen iragen ausserdrm nach eiee
60 e 38 mm. gefianschtr Piatte; auf dirser befiedet sich ree zwriie 7,5 cm. Riemeescheibe.
Eine in dcc Nube dieser Riemenscheihe siizende 5 cm. Wefle idufi durch dir untere Riemen
scheibr und durch die grfianschtc Pialle und wird unlerhaib der Pialle durch cm Buchsenrad
in Posiiion gehaltcn.

Fine Schnur wird non an die uuf der Kurbeimeiie beflndiiche Bcfestigungsfeder fur
Meccano-Schnur gebunden; non wird dir Schnur iiber die am Kopfe des Ausiegers und in dem
Riemenscheibenblack moniierie 2.5 cm. lase Ricmenscheibe gefuhri, und dane wie uus der
Abbiidung ersichtlich om Ausieger befesiigi.

Preflpfoslun. -cm dir Fohrbahn des Krones ouf den Schienen zu begrenzen, sind durch
38 mm. Streifen vorgesehen. Diese werden in senkrechter Position un dir 32cm. Winkeitrdger,
weiche dir Schicnen dorsteiien, geschroubi, mie ous dcc Abbiidung ersichtiich si. Die Schienen
werden noch unten durch 140 x38 mm. und 60 sc38 mm. biegsome Pioiten eeri6ng.erl. Diese
Plaitcn werden un ihren unteren Kanlcci durch 32 cm. Streifen verbundcn.

*3



Diese Modelle kòrzpen mit MECCANO-Boukosten Nr. 5 (oder mit Bciukosteri Nr. 4 und Nr. 40 zusommen) gebout werden 17

Zwei 32 cm. Winkeltràger werden an ihren Ersden durch 9 cm. Streifen verbunden, und bilden sa dos Chctssis. Nun
werden die due Seiten buidenden biegsamen Piatten an dos Chassus geschraubt. Dio Siùtzen der Bedachung werden durch
14 cm. Stronco gebitdct; on diese wcrden once 14 x 6cm. gettanschte Piatte und zwei 40 x 38 mm. biegsame Piatten vermittets
Wirskelstùtzen gescirraubi. Dio gebogene Rinckseite dos Omnubus wird durci, zwei 43 mm. Radrus gewòtbte Platien eine

40 x 38 mm. biegsame Piatte, und eine 4 e 6 cm. biegsame Piatte dargesteflt. Die biegsamen Piatten werden gebogen und
drei Lòctser uberlappend an dio 43 mm. Radius gemblblen Plotten verschraubt.

Ats Schlussticist duent eine 2,5 cm. Riemenscheibe wetche durcii einen Gemindestifi un einer der biegsamen Platten
befestigt wird (E’g. 55a).

Due Haube mrrd aus zwei U-fdrmigen gebogenen Platten. und einer 60 e 38 mm. biegsamen Piatte gebaut. AIs Kùtsler
wird eine 60 e 38 mm. gefanschte Piatte benutzt.

Eine 7,5 cm. Rnemenscheibe mird mii zwei 9,5 mm. Baizen cm Ausieger befestigt; diese Baizen halten ausserdem nacin cuneo 60 e 12
mm Doppetmneketstreufen. Der Doppetwunkeistreiten st cm Ausie9er unterhaib der 7,5 cm. Rnernenscheube bcfestigt, sodass senno Enden
t’o Lager zwisehcn 000 ZWO Riemeescheiben bnlden. Eine in der Nube der aberen 7,5 cm. Riemenscheihe bcfestngie 9 cm. WeUe mird
dsrch die Nube der unteree 7,5 cm. Riemeescheibe gefùhrt; diesc nst un eine, ein Teil des Oberbaues biidende 4 e 6 cm. gefianschte
Piatte gesehraubt Aus der Abbddung 5.6b usi ersnchtincin, wie diese WeHe ueter[naib der geiianschten Piatte durch eine 25 mm. Riemen
scheibe no Pasntnars gehaiten mnrd.

Dre Kunsiruktiae der Aufzugs-Lanjfkatze erseisen wir aus Abbiidung S6c. Diese L8uft aufSchienen, weictne assWinkeltr3gere gebildei
merden Die Wnnkeitrager merden asf der Oberseite dos Asslegers montiert. Nun mird eine Sciseur un dos Varderende der Laufkatze
gebunden, und uber due um Auslegerkoof bn’fnndl,ctse 9cm. Wette gefsihrt, scsi stano sechs mal urti den Kurbeiwe Iientsondgriff gescislungee.
Zum Setsiuss wnrd due Schnur zurdckgef,jJirt und cm hieteren Ende der Laufkatze fest gebunden.

* Eine zmeite Schnur mird un eine Befesti
gurngsfeder uuf eieer 010 Buchsenrad snd cnn
Strassenrad trogende 9 cm.WeHe befestigt. Dio
Seheur l5uft sm esosi 2,5 cm. lose Riemensc[nenbe
unterhalb der Laufkatze, um dio 12 mm. luce
Riemenscheibe im Biock, und uber dio zweite
lense 2,5 cm. Riemenscheibe. Sie wird dono cm
der 60 x38 mm. Piatte cm Ausiegerkopf
geknsipft.

1g56b

5.5 SALON-AUTO-BUS 5.6 BLOCKSETZER-KRAN
Dio Kanstrukt,on des Oberbaues snd dos Assiegers ist aus dee AbbnIdung gu

ersichtlich. Dio, due Ràder darsietienden Rudsctsenben merden duech mit Gegen
msttern versehenen Bolzen geisalten, sa dass sue sicis frei bemegen kdnnen. Bei
Abb,idueg 5.6o ist dio Bedacisortg der Kabine entfernt mar
den, dam,t mao dio Kor,struktnon
dos h,nteren Ende dos Auslegers
bessersetten kcrnn.

W

Fig. 5.5o



Dor drchborci Ci schùtz
iurm isi auf Abbildang 5.76 no
sehi’n. Lino 9 cm WelIe bildei
dos timbro Ceschuilz, und si
durch mini unaj, kr hrli Win
kolsiiilzn ouf,1, r lnn€’nsi iii dir
9i I anschien t’lotti’ 9i sich’ ri
ond wird J,r ch [‘i-dir, 61cm-
mcm in Posit,on g”hclt’-n
Lino 13 cm. 0V’ un mird in der
Nato dor 7.5 cm. Ra-mi n

6’ .tì’ii--iiji hoit n An da sei
Ri,’ mi- rachi i 6,- si de i Cc—
scsi uzimirm gi’sciiraubt, ansi
non mird m’in Slmossi ni ad nel
dem s,b’ ri n Ende dci WrIIc
gi s,ch ri, Dos entro Lnd’’
dei ‘A’’ 1k wird duri h dio
14 x6 cm - q’ Ilor,schh PIalle
und derch i in’ n depp’ li 90-

bogcni n Sii’ il’ e gi iehrt Fine
2,5 cm - Ri, 101 nschi ib 6611 di’ kuimpli ti’ 6mb’ il in Pasmimcsn, Dio aol dci
gross- r’ o Abbildung gczi’mgto ‘ i anschi ScfrirpIoiim” mmmd mii ninor ossI d’o
echi Ldcher dberboppc’nden gm’ilcnschis n Sr kiorploiic vemschraubi.

Dio Chcssis-Konstrukiion dos Modello si cus der Abbildung 5 Ba 61cr ersichtlmch Jedes der Soilonglieder beslnhi ous zmci 18

Ldchrr cmbcrlappc’nden 32 cm. minkrltràgorn. Dioso mordnn zusommc ngrschroubi. [‘or dcc Bodon und dos Oborieil dor Haube

mordon geflanschir Sm-kierploilen bi nubi, mngogen dio Sembnn aus I i 5 u6 cm. biogscmoo Plailon, moiche auf don Innonsciion dor

Flcnschcn nerschroc’bi mordon, gebaul sind.
Dos Siruerrod msi nino Radschnibr, melchr mii Cegcnmullrmn versehon an dio grflanschio Sekiorpbaite goschrcubi mird,

Dos Dadi und dio Ruckmcnd dor Fdhremisobmno bosinhi aus c’mnc’r ilocheo Schcrniompbciic und amei oin Loch i.mborioppondon 60 x38

mm. bmegscmi,n Ploiic’n, Dio Fdhrerkcbine si durcii Winkolsidizi’n mii doto Chossis vembunden; mii der Hcubc bosiehi dio Verbindung

durch den dio Miiicdoblemlung dci Windschuizcitcibn bildnndon
38012 mm. Doppolmmnkelsirc’ifon.

Aol Abbildung S.8o si’hen mmm don Tcnk gedlfnei, domi dA
lnnnnknnsimukimon verstindlicher mird. Der obero Teil dos Tanti
bcsiohi cus vicm 14x6 cm. bim’gsomen Pbaiinn und oiner 1403,8 cm.
biegsomen Plaiin. Er msi cui’ dci hmniorers Scie dumch zmoi 14 o 6 cm.
biegsomo Ploiion m’rido
geri. An odo dei Làngs
kon!on memden 32 cm.
Sirrmfen vorschroubi. Dio
kompbetioTonk-Einht’mt mird
ve’rmillels vice siumpi’c’r
WinkolsiùIzon on dio Win
bs’-Iimàg”r geschmoubi. Dio
Tonk-Fullkapps’ mird durch
cm mii toni ai 6 cm. kloinon
Rodius gokrummis’n Simomfoe
versohcnr’n Buchscnrod
dargesielli, Dioses mird col
dito Schc’nkc’I cmos 9,5 mm.
Bolzon. oben cui’ dom Tonk
mani ieri.

18

5.7 MILITÀR-TANK

Wiokelimdgnm bilden dio Houpbgliodom dos Modolls; dos oboro
Paci isi durch droi 14 cm. Simeifon vombundcn; dos uniome dcs

- Chassis bmldendo Poam, isi oche dor Fmanisemie dumch ninon 14 cm.
Siroifen verbundon, und durch zmoi, cm Loch Oborloppende 6 cm.
Siroifon, cm hmnIomen Endo. Bei Punki (I) (smoho Abbmldung 5.7c)
momdon dio zmoi HàIfIon oinom flochon Schoromomplciir soporo
ols iloche Pbciion bonulzi, Non mordeo fioche Zcpfnn on
dio 6 cm. Siroifon goschroubi; dioso schoifee den
Absicnd zmmschon dio obcmen und unioron Wmekol
imàgnmpooro cm hinieroo Lode dos Taoks.
oussemdem bilden sie noch oinon Toil der
Roupenschbeppor-Vemkloidung.

Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Baukasten Nr. 5 (oder mit Boukcisten Nr. 4 urid Nr. 4c zusommen) gebuut werden

5.8 BENZIN TANK-WAGEN
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Dieses Modeil kann mit MECCANO-Bot’kosten Nr. 5 (oder mit Boukcisten Nr. 4 und Nr. 4a zusommen) gebout werden

5.9 FEUERWEHR-KRAFTWAGEN
Dia Karonncrie wird aufzwai zcinammangasetzte Straifen (I),

von denen adar cnn zwei Oberloppanden 32cm. Straifan banteht,
gabaut. Diana nind vorn durch cina dia RUcknaita der Hcuba
bildanda gaflannctnte Piatte varbijndan, und civ Zapfan mird
tibar dia Enden dar bintaran Straifen gasctiratibt. Dia Zapfan

__________ _________

nind durch cine durch amen 40 mm. Straifen varniàrlcte 140 x38
mm. biagnama Piatte varbundan. Dic Straifen (2) nind durch 6
Lòctiar Oberlappande32cm. und amen 140 mm. Streifen gabildet.
Die 32 cm. Straifen (3) nind durctn Winkainti)tzan dea Saitan
zugaordnet.

Dia Haube wird cnn zwai geftannchtan Saktorplatten, waicha
durch zwei 115 x 60 mm. biagname Piattan varbundan nind,
gabitdat und durch fioche Stitizen un der 140 x 60 mm. geflan
nchten Piatte genichert. Der KOhIer wird durch eine 60 x38 mm.
geflannchte Piatte dargantattt.

Dia Hintaruchna wird durch zwei durch amen WaIIan
varbiader varbundana 90 mm. Watlan gabildat und Iagart in
ficchan Stdtzan, watcha mit dam Channin varnchraubt nind.

Dia Vordarrad-Mcntaga und Steuarungscntcge wird wie
folgt gebcet. Zuarnt wird cm 90 mm. Straifan (13) (Abb. 5.9a)
nicher i)bar dia Unternaita dar Hauba ganchrnubt. Ein 60 mm.
Straifan (14) und cina Doppatntùtza merdan mia durch cina
nuf ainam 9.5 mm. Boizan betmndhche Muttar frai g,ahcttan, und
der verbtaibande Schankal dan Bolzann mird durch aia Enda
dan 90 mm. Straifan gefiihrt. Dea zwajte Muttar wird dann
auf dan Bolzen placiari, no dann dienar fant mit dam Streifan
varschraubt wird, abar glaichzaitig dan 60 mm. Straifan frai
beweglich Anni. Einas dat Strannanràder wird dann auf ainar
25 mm. durch cina Klammuffe gahaItananWatta un dar Dappai
nti.itza bafantigt. Auf dar andaran Saita dan Modalin wardan

ain zweitar 60 mm. Straifan (4), ama Doppatnli.itza und cm dritter 60 mm. Streifan (5) nufainan 9,5 mm. Baizan mcntiert und durch cina Muttar fentgahattan.
Dia fraian Badai, der Straifan (4) und (14) wardan nun durch Gaganmuttarung ce dar Spurntanga (tS) bafentigt.
Dia Stauarnàula mt ama 75 mm. Gawiadawatta, walcha ie dea dar gafioanchten PIatta zugeordnatan flachan Stiitzae Iagart. Ein laicht noch aban gabaganar 60 mm. Straifan (6) wird durch zwai

Muttarn ce der Gawindawatia bafantigt und mt durch zwai 3 Lòchar ùbaricppande 60 mm. Straifen mii dam Straifan (5) varbundan. Dan Vordarenda dianan zunammangcnatztan Straifann wird zwinchan
zwai auf amen durch dan Straifan (5) gafiihrtan Boizan bafantigtaa Muttara gahcltaa. En munn dorcuf gaachtat wardan, dcnn dar Straifan (5) abanfalln tricht nnch aban gabagan mt.

Einzalhaitan Ubar dia Kanntrnktion dar Rattuegntaitar wardan in Abb. 5.9b gazaigt. Dia Rattungniaitar wird aufainar 75 mm. Riamaanchaiba, watcha ouf ainar 50 mm. Walla bafantigt mt, gabaut. Diana
Walia làuft durch dia Mittaliòchar ainar zuncmmaaganatztan PIatta, indam man dia HAlftaa ainar ttachan Schnrniarpintta an dan Straifan (3) cnschtiannt. Eina auf dar 50 mm. Watta bafìndhcha 25 mm.
Riamennchaiba hàtt dia Rattungnlaitar in Ponition. Dia Winkaltràgar (7) nind obaa durch ainan 50 mm. Straifan und ce ihran uetaran Endan durch dan 38 x 12 mm. Doppaiminkaintraifaa (8) varbundan.

Dia abarnta Laitar bantaht cnn zmai Winkaltràgarn, watcha an jadam Bada durch 38 mm. Straifan varbundan nind. Diana Tràgar gtaitan cuf dan Tràgare 7 und uatarhaib dar umgakahrtan Wiekat
ntittzan 9. Jada Winkatnttitza wird durch zwai Untartagnchaibaa von dan, Tràgar (7) dintanziart. [ma L8nga Schnur wird an dan 38 mm. Strcifrn (IO) gabnndan und dona um cina ouf dam Kurbal-.
handgriff bafìndticha Riamannchaibm. ganchtungan, uad donn um cina zwaita auf ainar 25 mm. Watla anganchtonna’-ia Riamannchaiba Il ganchlungan, walcha in ainam gakròpftan gabaganan Straifan
iagart. Diana Schaur wird dona cn dem Straifan (iO) bafantigt.

15
Fig. 5.9b
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Dia Rattungnlaitar
wird durch ain auf dar
Waiia (16) cagaschicn
nanan Buchnanrcd gahc
ban. [ma Lsnga Schnur
wird draimai um dia

Wallan (t6) uad (i2)

ganchiungan und dona
andgmiitig ce dar Waiia
(12) befantigt.

8
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5.10 ELEKTRISCHE LOKOMQTIVE

Jede Selle des Madells baslahl mis zwei 140 x60 mm. biegsarnen Piallan. ncic6c ide Enden von dcci 32 cm. Sireifen unii
einen 32 cm. Winkellr5ger um dea, Lòcher Oberlappen. Die bicgsamen Platino sino an ,hren uniecan Konlee durch einen
zusammengcselzlen Slre,fcn, walcher aus zwei 9 Lòcher ubeciappendee 32 cm. Streifen besleht, verbueden.

Die aberen Konlen der Seilen sind an jedem Ende ducch lzwei 60v 12 mrn i.) pur !inkeislcc,fen verbunden und diese

W Slceifen slùlzen auch eine 60 x60 mm. biegsame Pialle. Die unleren Kanlan s’od an ‘‘m Ende durch einen 90 mm. Slreifen
verbunden, welcher durch W,nlcalsliilzen den Seiten zugeacdnel ist. Varn und hinlen wird die Lakomol,va durch 60 rr 60 mm.
biegsame Plallen, welche an die 90 mm. Slra,fen geschraubl sind, aussecdem duech 60 mm. Slreifen, meiche ebenlaiis den 90 mm.
Streifen zugeordnel nind, ausgeliiill.

Die Mille dcs Daches beslehl aus einer 140 x60 mm gcfiaeschtae Pialle, meiche mi ieder Selle mil einem]2cm. W,nkeilc3gac
vecsehen isl. Zwei 40 x38 mm. biegsame Plallen werden zwischen der sanke”chlen Fiaesche des W,ekeilcàgers und dcc auf
jedac Selle des Madells balmndiichen gellancchlen Pialle gehailen. D’e biegsomen Piollan sind duech c’ne liache SItilze den Seilen
zugaardnel. Die gelianschlc Pialle des Daches wird un eder Selle durch eine 115 uGO mm. biegsome Pialle und eine 43 mm.

radicisgewòlble Pialle verlàngecl.
Jede Selle dan Slramsammlers beslahl aus 60 mm. Slreifee, waiche paaeweise duech Gaganmulleeung ae eine Winkeislulze

und amen 60v 12 mm. Dappalmiokeisleeifee enlsprechend angeschiassen sind. Diesi smnd zusammen bewaglich auf 90 mm-
WaIien angeardnel; nun wicd cm Treibciee.ien, wie aus dcc Abbiidung ersichtiich, zmischen dieWeilen gasteckl. Das Euchsenead

lràgl in seiner Naba cina 130 mm. Weiie, welche durch einen dappeil gabagenen Slceifen und dcc i40 v60 mm. geflanschlen
Pialle hindurchgefdhrl wird.

Die zwei Ufòrmg gawòlblen Plalten. sind durch slumpfe Winkaisldlzan dem Dach zugi’ordnel.

Fig S,lOa

5.11 DERRICK-KRAN
Dia Kanslruklian das Badenntiickes und der Pabina gehl aun der Abbiidung kiae hecvar.
Jede Selle des Ausiegers baslahl .aus dcci 32 cm. Slraifan; diase achailen durch amen

38v 12 mm. Dappeiwinkeislreifan am Baden, in dcc Mille durch einen 60v i2 mm. Dapoal
winkeislraifen, und aban am Kapf durch amen gakròpflen gebaganen Slreifan, ama Quecver
binding. Eine in der Nabe dcc abecan 7,5 cm. Riemanscheiba gasicherla 38 mm. Weile mird
durch cina zweile 7,5 cm. Riemenscheibe, waiche un dem Sadenslìicis vacnchraubl isl, hiodurch
geftihrl, und durch aine Pederkiammer in Pasilian gchailan. Die an dan obecan Endan der
32 cm. Sireifan beflndiiche Dappaislììtza, wird varmillcis Gaganmullacn mil dar 60 x38 mm.
gefiunschlen Pialle varbunden.

An dia, dia Schwankbawagung das Auslagars kanlcaihacanda 13 cm. Weiia (I) wird
cina Schnuc gabundan und amI maheame Male um dia Walia gaschiungan; dann wird dia
Schnuc um dia am Bodansluck des Ausiagams bafmndhche 7,5 cm. Riamenschamba galuhci.
Dcc Kucbeiwaiienhandgcilf (2) konlcolimacl dia Aufzugsbamagung. Nun wicd Schnuc ainiga
Maia um dia Kucbeiwaiia gaschiungen und dono unler dia am Fussa das Ausiagacs bcflndiicha
5 cm. WaiIa hindurchgafuhml und dono ubac dia auf dcc am Kapfa auf amnec
38 mm. Walia manlicmla 2.S cm. lasa Riamanschaibe gafi.ihcl. Dia Schnuc
wìrd osa um dan R,amanschaibanbiack galuhcl und zum Abschiunn an dia
am Auslagar gasichacla Winkaislulza gabundan. Dia 9 cm. Waiia (3) ldllgl
aia Buchsanrad un waicham ain Gawindastifl maeliaml ml. Diasar diani ain
Handgm,lf zur Reguiiacung dar Luv-Bawagung dan Auslagacs.

Nun wird Schnur an dia fioche Slulza gabundan; dicna bafindal nich auf
dcc Im Ausiagarbau mnantiaclan 5 cm. Walia. Dia Schnuc wicd cnn iibec dia
Im Auslagar mantiene 2,5 cm. Riamaeschaiba galiihcl und
uban dia auf dcc 5 cm. Waiia silzande 12 mm. lasa Riaman- -

schaiba gelailal; von hiec aus iàuft dia Schnuc dbac ama zwaila
Riamnnschaiba, waicha sich auf dac glaichan Waiia batindal
wia dia ansIa 2.5 cm. Riemenschaibn. Zum Abnchiuss micd
dia Schnuc wiednc zucilck iibec dia 5 cm. Walie gafiihcl, snd
um dia Waiie (3) gaschlungan.

n’i

Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Baukosten Nr. 5 (oder mi) Baukasten Nr. 4 und Nr. 40 zusommen) gebciut werden
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Aus einor [iodico Schar
oiorpiatte wird dir’ Mittelstift
enlternt ond dio eine HàItto
als flacho Piatte bei der eioon
Turrnseite verwondet. jeder
der t-taupttiirmr bcsteht aus
vior 32 cm. Streifen. An
diese Streifon werdon bieg
same Piatte,, wie mis der

Abbiidung ersict-ithch, ge

schraubt. Dio 32 cm. Streifen

erhaden dorch 60 x 2 mm.

Dappotwinkotstroifen c’no

Querverstàrkung; gteictszeilig

vorstdrken dio Dappoiwin

keistrcifen auch rsadi dea

Anfahrttoii der Briicke, dio

kioinon 6 cm. gekrdmmten

Stroifon sawio ejnoo weitereri

Doppeiwinkristreifen ao der
Spitze dos Turmes.

Dcr tctztero Dappelwiri
kelstre,feo wird durch vior
6 cm. Streifen gestutzt; dieso
Streifen sind dor Spitze jedes
Turmes wie ersichttich zu
geardnet. Eino gewcitbte Piatte
wird atsdann angebracht.

w

I

Dor Abstaod zwischon don U-fòrmigen gebagen Platton und don 60 x 12 mm. Dappolwinkolstroifon wird durch droi Unter
Iogscheiben erzieit. Dio zwei TOrme werden an ihren Spitzers aben durch vior Winkoltr3gor und unton durch zwei 32 cm. Streifen
nerbunden.

Vier 6 cm. Streifen biidon dio Lager [Or dio zwei Briickeo-Spanatsatfton wolcho sicli auf dieson WoIIon bewogen. Die tiake Spann
Hàtfte bestetst aus eioer 14 x6 cm. geftansct,teri Piatte, aufwelcher, wie orsichtlich. ftache Zapfen und i4 cm. Streifeo mantiert sind.
Dio andoro Spannt,àifte-besteht aus einem TeO der fiachen Scharnierpiatte, unO ,st durch oioea 60 x 12 mm. Dappetwinketstreifen
unO Wiakcistutzen mit zwei i4 cm. Striifrn verbuaden.

Dio beidea Hàiften der Brocicoaspaone werden durch Drohon eines Kurbelhandgriffes gohabea, raspektivo geserikt; diesor iagort
in de,, Seiteo des Iinkor, Turmes. Dio Schnur (I) iàuft tibor dio WoIIe (2) und wird an der ouf dom Kurbolhandgrift bef’indlichon
Befestigungsfoder [Or Moccaaa-Schnur befestigt Dio Schnur (3) tOuft Obor dio Wette (4) uod Ober dio WoOe (2); zcm Absctsluss wird
sie innon im Turm mit der Schaur (I) vorknùpft.

5.13 SCHIFFS-MASCHINE
Lager fito dio Kurboimoile sind auf der hintoren Seito durch dio Vorwendung einos flachon

Zapfoo unO cinor miflhm verschraubten umgokohrten Winkotstùtze vargosoheo; auf dor aadoron
Seite bostofsen dio Lager aus oinem zwoiten flacheo Zapfon uod einer Radschoibo. Eine 9cm. Welto
wird in den hiotoron’
Lagoro durch oino
2,5 cm. Riemoaschoi
bo unO tino Fodor
kiammorgohattoo; in
doo aoderoa Lagora
bofindot sich ciao 5
cm. Wetto, dio durch
oio Buchsoorad und
ciao Fedorktammer
in Positian gohatton
wird.

5.12 TOWER-BRÙCKE

Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Baukasten Nr. 5 (oder mi Baukasten Nr. 4 und Nr. 4o zusommen) gebaut werden
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An don innoren Enden diosorWot
bn wordon dio das Schwuograd
darstotbondon 7,5 Riomonschoiben

I mantiert. Eiao 5 cm. Wetio wird durcti
das àussoro Lach oiner dor Ricmc’n
scheibon gostassen und in dio an dor

Riomonschoit?o bofostigte umgokohrte Wiokol
stùtzo gofuhrt. Dio Wotbi’ wird durch vier
Podorktammorn in Positian gi’hatton

(Furtnefzunq su! nlirhsfer Stile)



Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Baukasten Nr. 5 (oder mit Boukosten Nr. 4 und Nr. 4a zusammen) gebaut werden

Die Seilen des Bodenstùckes dieses Modelles bestelscn mis zmei zusarrirriengeselzien 49 cm. Tràgerrs. Jeder dieser Tr5ger wird

ous zwei Oberloppenden 32 cm. Winkelirogern gernoctil.
Die ersichtlictse Seite des Maschineneauses ist eine 14 x6 cm. getlanschte Pialle, welche un emma der zusommeegeselzteaWinkei

tràger versclsraubt si. Die Riickscile beslebl aus ciner geflanschtcn Sektorpiatle und eirser 60 x38 mm. getlansctslen Pialle, weictse

ori dea anderen 49 cm. Tràger des Bodenstdckes gesctsraubi sinO.

Der Dampfkessel der Maschine ist eine 6 cm. Kessel, welcher Ocr 14 x6 cm. geflanschten Piatte durch Gegenmssttern bewegtich

zugeordnet ist. Die Zylindercnden sied Rodscheiben und sie werden in Position geholten durch einen 75 mm. Gewindestab der ori

edem,Eade eine Mutter trOni. Die Kotbeastange ist cia li cm. Stab, dcr cinen Verbinder [Or WelIe U Streifen tràgi. Dieser bemegt

sich auf einem Gewmndestift, der in einem Buchsenrad befestigt si. Dieses Buchscnrad sitzt aufeiner 3cm. WetIe gelagert

in dan Seitcn des Maschinenhauses. Der Streifen md Wellenverbinder mird auf 0cm Gemmndestifl durch nine Schnur

befcsligungsfeder a Psssiiion gehaltea.
Dos Dach des Mosct,inerihouses ist mine Scharnierplattc, melchc oberi ari vicr 14cm. Streifen durch stumpte Winket

slOlzen befestigi ist. Diese Streifen sind ari Oca 32cm. Tràgern des Badenstdckes geschraubt.

Fine 25 mm. Riemer.sshcibe auf der Kurbelmclle mird durch Sctsnur mii ainer gleichartigen

Riemersschcibe der Aufzugsverrichtung verbunden. Dia Kurbeimclle lagerl in einem 38 e 12 mm.

Dappalminkelsireifen. Dieser Streifea ist einem ori einer dcc geflaeschien Seklorplaiien verschraublee

tiochen Zopfen zugeordacl.
Fine 13cm. Welle operi in dan zmei 6cm. Streifen ari der Spilze des Turmes, und millee auf dieser

Weiie silzi aine 25 mm. feste Riemenscheibe. Neben deser Rpemenscheibe silzen cina 75 mm. Riemen

scheibe snd aia Slrassearod. Gcrode unterhalb Ocr 6 cm Streifen betmnden sich zmai 14 cm. Streifen;

sie untersidizen mine 10cm. WeIIe, dia dsrch Klemmuften in Positian behaiten mird. Fine enisprechende

doch 9 cm. lange Welle unica am Tsrme operi in zmei umgckehrtee Wiakelstdtzen und tràgl eine

12 mm. osa Riemensctseibe, die durcts zmei Kiemmuffen in Positian

gehailen mird.
Die Leitschniire [Or dan Fdrderkarb merdee in dcc obgebildeten

Weise ongeardnet,
Die Aufzugsschnore [Or dea Korb merden ouf der foigenden Wcise

gngeordnat. Fine Unge Schnur mird in mmcm Lach einer ouf einer

oberi am Forderkorb beflndlichen Weila sitzenden 25 mm. losen Riemea

scheibe verknOpft, und sia wird aisdaan Ober die 25 mm. feste Riemen

scheibe gefOhrt, meiche zmischea dea zwei 75 mm. Riemeascheiben

oben om Grubenschachi sitzi. Die Schnur wird duna uag sechs Mai um

die 13 cm. WeIle in dem Moschineahause gaschiungen, und dona um

dia 12 mm. osa Riemanscheibe unica am Turme gefGhrl. Endlich mird
sie in mmcm anderen Lodi der 25 mm. iosen
Riemeascheibe in dem Korb befesligi.

Die dan Turm biideaden 32 cm. Streifen
merdea nach oberi veridngert durch 6 cm.
Sireifen, maicha che 32 cm. Streifen 3 Ldcher
Oberloppen. Die Slreifeapaore ouf jeder Seile
sind vermilteis 140 mm. Sireifea varbunden und
der Raum zmischen diesea Streifen wird durch
zmei 140 x38 mm. biegsome Piolten ousgefoihi.
Die Saiten des Turmes marden durch zusommen
gesatzte Slreifan verbundea, von denea jadar ous
amai 3 Lòcher ueberloppenden 60 mm. Sireifen
beslahi. Diese merdea dan Seilen durch Winkel
shilizen zugeordnah.

Die Hobplvar
biaduagsmelIa ba-
slehl ous zmai sieban
Làcher Oberloppen
dea 4 cm. Slraifea.
Zmei zusoramange

schroubla 14 cm. Slreifen sind ain FOhruag [Or dia Koibanmeila vorgasehen. Ais

Kreuzkapf diari mine Doppelsldlca; chiese isi durch ama 38 mm. WaIIe bemeghich

mii dcc Verbindungsmelle varbunden. Zmei durch emma Wetlenverbinder

verbundenen 9 cm. Wallen bilden dos Gieilvanlit; dieses wird durch aine Bafes

higuagsfader [Or Maccono-Schnur und eine 2,5 cm. Riemenschaibe in einem

gnkrdmmlen gebagenea Streifen 2 gahoitan. Dar die Vantilvarbmndungsmella

biidende 14 cm. Straifen mirO (bei I) mii Geganmuliera versahan un dan Buch
senrod gesichart.
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Der Vardermasl wird durch eine
13 cm. und eine IO cm. WclIc gebildel.
welche vermillels eines Wellenverbinders
verbunden sind. Der MasI rubI in eincm
Buchsenrad, welches an die Seklarplalle
(7) geschraubl sI. Der 2weile Masl wird
durch cine Radschcibe hindurchgefùrlil.
welche mii der 60 x 38 mm. gellan5chlen
Pialle (IO) verschraubl si und wird durcls
eìne Befesligungsfeder lUr Meccana
Schnur und einer Klemmuffe gehallen.
Durch zwei Mullern erhSIl clic Radscheibe
den nolwendigen Absland von dcr Pialle
(IO).

Die Melbade, in weicher cm Zauber
molor zum Anlrieb des Madells maelierl
wird, id in Abbildung 5.15b ersichliich.
Ocr Anlrieb wird vam Malar aol cine auf
derWelle (Il) be(indhichen 25 mm. Riemen
scheibeijberlrayen. line aol dieser Welle
beflndliclce 12 mm. Riemenscheibe wird
durch Treibriemen mii einer aol der
Welle (12) befmndlichen 25 mm. Riemcn
schejbe verbunden, und eine mii einem
Gummireifen verschcnr 25 mm. Riemee
scheibe, wciche auf dersclben 1IVclle silzl,
slelil dcc Kanlakl mil dem Baden her und
Ireibl sa dan Madeli an.

.Anrnerkvnq Der in diesem Madeil
benulzle Zccvberrnvlvr sI nichl in dem
Raukasicn enlhallen.

-C

Die srekrcchle Sàule mird durch vier 32 cm. Winkellràger, welche durch,
clic 140 mm. Slreifen (I) und 60 mm. Slrcifrn(2) verbundcn sind, gebildel.
Jcde Srilc wird durch drei 32 cm. Slrrifcn ausgcfulll. Dir Varderscile wird
kamplclicrl durch vier 115 x 60 mm. biegsamc Piallen sawic durch nec 60 x 60
mm. und eine 115 cs60 mm. drei Ldcher ibcrlappecde biegsame Pialle
hergcslelll.

Die Basis wird von den 140 mm. Slreifcn (3) und 140 x38 mm. bicgsamen
Plallen gebildel. Zwei 60v 38 mm. bicgsame Plallen sind durch Dappelwin
krislrcifc’n, wclche an die 25 <25 mm. Winkclsldizcn (4) geschroubl sind,
zugr.ordnnl. Die Piallfarm der Waage bcslehl aus der HàIfle einer flachen
Scharnierplalle, weIchc an dcc 140 mm. Sireifen (5) (Abbildung 5. 16a) durch
<inc Dappelwinkeislblze gesicherl sI. Die Slrcifcn (5) sind durch dcc 38 mm.

(FvrIuelzvni voi ndrhuler Sede)

Diese Modelle kànnen niit MECCANO-Boukosten Nr. 5 (oder mit Baukasten Nr. 4 und Nr. 4o zusomrnen) gebciut werden

5.15 RAD-DAMPFER.
jede Seile des Rumpfes beslehl aus einer 140 x60 mm. biegsamen Pialle (I) am Bug, eieer 60 x60 mm. Pialle (2),

clic Hàifle einer fiachen Scharnierpialle (3), einer zweilen i40 x60 mm. Pialle (4) und einer 60 x60 mm. Pialle(5). Sie sied
am Bog verbunden mil ciner U-fdrmig gewòiblee Pialle und am Heclc mil zwei 43 mm. radiusgekriimmlen Plailen. Eine
140 x60 mm. gefianschle Pialle (6) (Abb. S.iSa) wird in der Mille des Schifles und eine geflanschle Seklarpialle (7) am
Bug in Pasilian ge5chraubl. Emne gefianschle Seklarplalle (8). welche durch dice halblcreisfòrmige Pialle verlàegerl id,
0H11 dan Heck aus. Die 115 x60 mm. biegname Pialle (9) sI durch 60v 12 mm. Dappeiwinkeislreifcn den 140 mm.Slreifen
zugeardnel. Dime Slreifen sind an dcc 60 o 12 mm. Dappeiwinkcislreifen, weiche mil der geflaeschlen Pialle verschraubl
sind, gesicherl.

Die Schaufeiràder werden durch 7,5 cm. Riemencclcciben, weiche auf einer IO cm. Weiie iagern, dargesleiil. Diese
lagere in den Milleii5chern der Hàiflen einer fiachen Scharnierpialle. Der Schaufei-Gehàuse-Rahmen wird hergesleIil,
indem mac eine 60 x38 mm. biegsame Pialle zwischen drei 60 mm. Slreifen,
weiche durch einen 140 mm. Slreifen iiberbri)ckl sind, klemml. Der Rahmen
wird dem aberen Temi des Rumpfes durch umgekehrle Winkeisliilzen, weiche
vermillein des Baizcns (6) auf eder Seile des Gehàuses gehailen werden,
zugeardnel.

6

‘3

5.16 PLATTFORM-PERSONEN-WAAGE
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24 Diese Modelle kònnen mit MECCANO-Baukcisten Nr. 5 (oder mit Baukasten Nr. 4 und Nr. 4o zusommen) gebciut werden

5- 6 PLATTFORM-PERSONEN-WAAGE —Foricetzung
WelIc bewcglich ciner zweilcn DoppeislOize welchc dcrch Bolzcn
(6) an der Basic befecligt id, zcgeordnct.

Fine 7,5 cm. Riemcncchcibc isl acf dcrWclle (7) angccchlocscn.
Dic 9cm. SIrcifen (6) cind durch eincn 36 x 2 mm. Doppclwinkel
clrcifen verbunden und dcr 7,5 cm. Ricmcnschcibc zugeordncl.
Die Streifen (6) sind durch cincn 140 mm. Slrcifen cnd cincrWinkcl
ciiizc mii dnm in der Bacic bctmndlichen Hcbcl (5) verbunden. Dcc
Gleichgewictci beslchl eec zwci Slracccnràdnrn, wclchc auf ciner
5 cm. WcIIc angccchlocsen ri dcc Slrcifcn (8) manticrl sind.

EOc 7,5 cm. Riemenschcibc dl md ciner acf dcc Wclle (9) Se
findlichcn 25 mm, Riemcnccheibe durch Treibriemen vcrbundcn.

Dcc auf der Wclle (9) manlierlc Zcigcr becichl auc zwei dcci
Ldchcr Oberlappenden 60 mm. Streifcn md einem flachen Zccpfen,
wclchcr zwischen zwci mii Gummireifen verschcnen 25 mm.
iRiemencchciben gcklemml wird.

Dic Konclruklion dcc Kanlrall
Kabine, Aufzugc-Laufkalze und dcc
Kahlcnhcndcc, mird auf Abbildungcn
5. i7a und 5.1 7c gczcigl. Dic 140 x 38
mm. geflancchle Piatte wird mii dcc
43 mm. Radiuc gcwdibicn PlaItcn (Ab
bildung 5.i7b), wclchc drci Lòchcr
iibcrlappcn, durch Gcgcnmulicrn vcr
bundcn. Dic konsiruicric Ricmencchci
be, wclchc cich auf der glcichcn 10cm.
Wclle wie dcc Sirasccnrad bcflndcl.
bcsichl ccc zwci 19 mm. Schcibcn; dcr
noiwcndigc Abciand wird durch zwci
Untcrlcgcchcibcn crzicli. Dic Ricmcn
cchcibc wird dcrch zwci Fcdcr
klammcrn in Pocition gchallcn.

Alc Schiccen for dcc Kohlcnhund
cnd dic Aufzcgc-Laufkalzc dicncri.
Wickcllrogcr. Dic for dic Aufzugc-Greifcr
bcclimmtcn Schicncn wcrdcn mii ihrcn
inncrcn Enden cc dcc hinlcrc 14cm. Sirci
fccpaar (dicccc bctindci cich cc dcr Spilzc
dcc Turmcc) vcrschraubi; cm wcrdcn e
doch mit dcm andcrcn Sircifcnpaar nichl
vcrbvndcn. Durch diccc Anordnung
crrcicht marc dacc dic Acfccgc-Grcifcr dic
volle Unge dcr Schicncn durchlaufcn
kdnncn. Dic dic Ràdcr dcc Laufkalzc
darclcllcndcn Radcchcibcn wcrdcn durch
Gcgcnmuttcrn mil dcc 60 x 38 mm. Doppcl
wickelsircifcn vcrbcndcn.

Dic Grcifcr bcclchcn ccc 6cm. klcincn
Radicc gckrùmmlcn Sircifcn, wclchc mii
dcc 9 cm. Strcifcn vcrbcndcn cind. Dic
140 x38 mm. bicgcamc Plaile wird mii
Wickclcliiizcn ccc ihncn bcfccligi.

Die arbcilendcc Schdrc wcrdcn wic
(cIgl arrangicri. Schnur (I) wird Sci Punki
(2) an dic Greifcr gcbcndcn, cnd ubcr
dcc im Tcrm bcfindlichc 9 crc. WclIc
gcfùhrl und von da ccc cm dic mii Fcdcr
klammcrn in cincr Doppclcidizc gchat
lcccn 38 mm. Wcilc gclciici, cm zum
Schlucc Sci Pcnki (3) cc dcm Kchlcchccd
bcfcciigl zc wcrdcc. Schnur (4) wird Sci
Pucki (5) an dcm Hucd gcbcndcn, und
05cr cinc 12 mm. Iotc Ricmcccchcibc,
mclchc acf dcr cngcfàhr in dcr Mille dcc
Turmcs bcfindiichcn 9 cm. Wcllc cilzl;
von da ccc Osti dic Schncr cm dic acf
dcr Wcilc mii dcm Slrccccnrcd monlicrlc.
koccircicric Ricmcccchcibc, cm zcm
Schlccc mchrcrc Male cm dcc KcrScl
wcllenhcndgriff gccchlcngcc zc wcrdcn.

Schnur (6) wird bei Punkl (7) an dcr
flachcn Slùlzc dcc Grcifcrs gcbundcn, cnd
mird dccc 05cr cinc dcc 2,5 cm. iocen
Ricmencchcibcn dcc Laufkcizc gcfi.ihrl;
vari hicr ccc IFufi cm dcrch die cm Endc
dcc Acclcgerc bclindlichcc Endldchcr dcr
2,5 x 2,5 cm. Winkclclijizcn, cm dann
05cr die zweiir 2,5 cm. lccc Ricmcncchcibc
zc lacfcn; dc Abcchlccc wird cic dccc cc
dcr zwcilcn ilachen Sidlzc dcc Grcifcrc
bc’(esligl.

Dic Unge dcc cc dcc Grcifern orbei
lecden cchccr mccc cc regclicri wcrdcn,
dccc zur gleichen Zcii wo die Grcifcr oberi
cm Aucleger eiciretfcc, dcc Hcnd dcc
icnere Ende dcc Schicccc errcichl.

5.17 AUTOMATISCHE
SCHIFFS-KQHLER-ANLAGE

2

Fig, 5.17c
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Diese Modelle kànnen mit MECCAN-Baukasten Nr. 5 (oder mit Baukasten Nr. 4 und Nr. 4a zusammen) gebaut werden

5.18 RIESEN BOOTS-SCHAUKEL

Dos Modeli wird von der Kurbelwelle avs in
Bewegung gesetzi. Diese Weiie tagert in den
Ldcherri von zwei geflanschten Sektorplatien
(Abb. 5.i8a). Diese Platten werden unten an eine
60 x 38 mm. geflanschte Piatte und an zei Doppel
siùtzen geschraubt. [me auf der Kurbelwelle
silzende 25 mm, Riernenscheibe ist durch einen
Treibriemen mii einer auf einer 5 cm. Weile
sitzenden 75 mm. Riemenscheibe verbunden. Auch
dieseWetle loperi in den geftanschien Sekiorpiaiten.
[in 4 cm. Streiferi wird on einem in der 75 mm,
Riermmenscheibe befestigien beweglichen Boizen
gesicheri, und dos andere Onde des Streifens wird
beweglich an einem Bolzen armgebracht, weicher
durch Gegenmuttern an eine ondere 75 mm.
Riemenscheibe befestigi wird; diese Riemenscheibe
sitzt auf der Drehwelle der Boois-Schauket.

Dos Modeil kann gleichfalls von einem Zauber
moior 005 angetrieben werderm (Abb. 5.1 Bo). Der
Zaubermotor ist direkt on dos Bodensidck ge
schraubt. Der Antrieb erfolgt durch Treibriemen
von der kleinen am Motor beflndiichen Riemen
scheibe und wird ouf eine zweite auf der Kurbel
weiie siizende 25 mm. Riemenscheibe dbertrogen.

Amnerlcung Der in diesem Modelt benutzie
Zaubermotor ist nicht in dem Baukasten enthotien.

Die Hauptstiitzen der Boots-Schaukel werden durch 32cm. Winkettr6ger gebildet; diese werden
gesctmraubt an dos Bodenstuck, bestehend ous zwei 32 cm. Sireifen, wetche mii einer 14 x6 cm.
geflarischien Piatte verbunden sind. Die Stufen werden durch zwei kleine 6 cm. Radius gekrummie
Sireifen, wetche mit den Seiten der Treppe verschraubt sind, gestutzi; eine weitere StOize erhatten sie
noch durch die beiden cm Bodenstuck geschraubien Zapfen. Die oben beimndiiche Platlform besteht
aus einer 60 x 38 mm. biegsamen Piatte welche durch zwei 2,5 x2,5 cm. Winkeisiiiizen in Posiiion
gehalten wird.

Die 43 mm. Radius gewòibie Piatte ist ori einem doppeli gebogenen Sireifen geschraubt, welcher
wiederum an einem Onde mii einem 4 cm, Streifen verbunden si. Dos andere Ende 1sf cm Boden
stijck befestigi.

Die Boots-Schaukel hàmmg tori einer Verbundweile, die aus einer 13 cm. und einer iO cm. Welle Fig. 5.1 8a
bestebi; beide sind durch einen Wetienverbinder verbunden. Die Verbundweile wird in der Nabe
eines Buchsenrades gehalten; dieses si an der Seiie der Boots-Schauket verschraubt.

5.19 RIESENRAD

25

Zum Bau des Boden
siiickes werden i4 cm.
Streifen on die k0rzeren
Ftonscheri einer i4 x 6cm.
geflanschten Piatte ver
schraubt; nun wird die
geflonschie Piatte vorn
vermitiels einer geftan
schieri Sekiorplotie ver
t3ngeri.

An jedem Onde der
i4 cm. Sireifen schroubi
mon einer 32 cm. Win
keltràgei’und dieseTràger
bilden die SBuie, welche
die Wette fiir dos Riesenrad tràgen. Die Tràger werden unten durch eine 4 x6 cm. biegsame
Piatte, wie abgebiidei, an jeder Seite verbunden.

(Fort8etzung atti atichoter sette)



5.19 RILSBNRAD—Fortsetzung

)eder Rand des Rades besteht
aus vier 32 cm. Streifen, welche so
verschraubt werden doso sie drei
Lòcher Oberiapoen. Die Rànder
werdee durch IO cm. zusammenge
setzte Streifen verbunden; diese
bestehen aus ùberloppten und zusom
mec yeschraubten 6 cm. Streifen, und
sie werden durch 6.5 cm. zvsam
mengeseizte Streifen an einem Buch

senrad und dcc inneniòchern eieer
auf der stùtzenden Weiie moniierlen
75cm. Riemenocheibe gesichert. Diese
WeIIe besteht cuo einer 13 cm. und
iner IO cm. WeIie, weiche durch
einen Weiienverbinder verbunden
sind. Sie lageri in dcc Mittellachere
zweier Radscheiben wetche on den
Enden von dcc zwei mi? dem Soden
stiick verschroubten 32 cm. Winkel
tràgern verschrcoubt werden.

Der Antrieb erfolgt durch Scheur
und wird von der auf der Kurbetwette
montierten 25 mm. Riemenocheibe,
auf clic ouf der RadwelIe sitzende
75 mm. Riemenocheibe iibertragen.
Die KurbelweIie operi in den Ldchern

• eines gekrdpften gebogenen Streifens.
der un der Sektorpiatte geschroubt
ist, und in den oberen ldchern erneo
38 x 12 mm. Doppelwinkelotreifens,
der an der 14 e 6 cm gnflanschten
Piatte geoichert si.

• . Die Koestruktian der verochie
denen Schaukeln isi ous der Abbildung
quI ersichtlich. Fu• r clic Seiten benutue
mon fioche Zapfen, oder Zopfen,
oder 38 mm Streifen, oder 25 x 25
mm. Winkelntiitzen an welche fioche
Stotuen verschroubt sied.

Die Kosseebude wird folgender
weise qebaut. Drei 60 o< 38 mm. bieg
some Plotten bilden die Seiten deo
Bodenstùckes. Sie werden miteinander
und mit dem Rohmen des Modello
durch 60 x 12 mm. Doppeiwinkei
streifen verbunden. Die Piatte, welche
dcc Zahitisch bildet, ist der Vorder
piatte vermittelo einer Winkelstiitze
zugeordnet. Dos Dach sowie dio
oberotee Teile der Seiten der Kossee
bude bestehee ous einer 14 x6 cm.
biegoamen Piatte, entsprechend ge
bogen und mit zwei 75 mm. gebogenen
und geschlitzten Sireifen verlàngert.

Zur Verzierueg werden mcc
25 cm. toso Riemenocheibe sowie eine
12 mm. lose Riemeescheibe dem
Doch der Sode vermittelo eines
Drehbolzen und Mutier zugeordnet.

26 r Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Baukasteri Nr. 5 (oder mit Baukasten Nr. 4 und Nr. 4a zusammen) gebaut werden

5.20 INDUSTRIE-TRAKTOR

Jede Seite des Chassis besteht aus zwei 32 cm. Winkeltràgern (I) (Abb. 5.20a) und

zwei 32 cm. Streifee (2) und (3). Die Chossisteite werden hinten durch dcc 60 x38 mm.

geflonochte Piatte zusommen verbunden und vorn durch zwei Doppeiwinkeistreifee (4)

(Abb. 5.20b). Drei 140 mm. Streifen sind flachen Zopfen zugeordnef und an dcc Doppel

wìnkelstreifen verschroubl.
Die Seiten der Hoube werden durch 140 v60 mm. biegsome Platten geformt und der

KQhIer besteht aus einer 60 x 60 mm. biegsomee Piatte und einer halbkreisfdrmigen Piatte,

die an einem’ Doppelkwinkclstreifen (5) befestigt sied. Die Rùckseite der Haubewird in

der gleichenWeise gebout wie der KUhler, und dos Dach wird durch Beigung einer 115 o 60

mm. md zwei 140 x60 mm. bieqsomen Piatten, weiche an dcc Seiten befestigt werden

gebiidet.

Io

78

Ein Zaubermotor koen in der in Abb. 5.20b ersichtIichen Weise ongebracht werden.

Der Aetrieb wird auf dice 25 Riemenocheibe, welche ouf einer im Chossis getogerlen 9 cm.

WeIIe sitzt, Ubertrogen. Dcc cuf dereiben WeIIe sitzende 12 mm. Riemenocheibe treibt

eine ouf der Hinterachse beflndhiche 25 mm. Riemenocheibe un; die Hinterochse besteht

ous. einer 9 cm. und einer 5 cm. WelIe, welche durch cinen Wellenverbinder zusammen

verbunden sind. Der Koetrollhebel des Maturo ist eiee Wette 3, die mii dem Bremshebe

deo Motoro durch einen Streifen- ued Welteeverbinder verbunden ist,

Anmerkung Der in dienem Modeli benstzte Zaubermotor ist nicht in dccc Baulcasten

9

Die Kotftùget un jeder Seite des Modello beotehen oso einer 60 x38 mm. und zwei

140 x38 mm. biegoamen zusommeegeschroubtee Plotten und sind durch vier Winkel

stsitzen am Chossio. dcc tiochen Stiltzee (6), urd dcc Zopfen (7) zugeordnet.

Der Vorderochsenbolken wird durch einen drei Lòcher Uberioppenden 60 mm. und

einem 75 mm. Streifen gebildet und ist durch einen 60 o 12 mm. Doppeiwinkelstreifen

dem Chossio zugeordnet. Jedeo Strossenrod bewegt sich frei ouf eieer 38 mm. WeIIe,

welche durch dice Doppelstbtze gefclhrt und durch eine Kiemmuffe in Position gehalten

wird. Der9,S mm. Bolzen (8) wird durch dos Mittelioch eines 60 mm. Streifees und durch

eine Doppelstùtze gefdhrt und durch Gegenmutterung ouf dem Achnenbolloen befestigt

Die Steuerung wird durch cm auf einer 130 mm. Welie (9) befestigtes Buchsenrod

reguliert. Diese WeIie wird un der holbkreisfòrmigen Piatte und on einem Doppel

wmnketstreifen. welcher durch dcc Bolzen (IO) gehoiten wird, gestdizi. Ein zusommen

geoetzter Streifen, beotehend 000 zwei zusommengeschroubten 60 mm. Streifen, ist am

Buchoenrod befestigl und mit der Spurotonge durch einen Gewindestift, welcher durch

dos geschlitzte Loch einer weiteren Stcltze (Il) hindurchgefdhrt wird. verbunden.

I



Dieses Modeil kann rnit MECCANO-Baukasten Nr. 5 (oder mit Baukasten Nr. 4 und Nr. 4a zusammen) gebaut werden 27

5.21 MECHANISCHE SCHAUFEL

Jede Selle der Trakloreneinheil wird durch
einen durch cinen 60 mm. SIreilen veri8ngerlen
140 mm. Slreifen gebildel, sowie von zwei 140 x
38 mm. biegsamen Plallen. Die Seiten werden
durch vier Doppeiwinkeislreifen verbunden und
eine 7,5 cm. Riemenscheibe wird an das innere
Paar dieser Slreifen geschraubl. Die 25 mm.
Riemensciieiben werden Cn 7,5 cm. Weilen
befesligl und cisc i8nge Schnur sielil die Raupen
schiepper dar.

Die Seilen der Kabine beslehen aus einer
115<60 mm. und einer 140 x60 mm. biegsamen
Pialle, welche 5 Lòcher ilberlappee usd an eine
140 x 60 mm. gefiasschle Pialle verschraubl sisd.
Ein an der Vorderseile dieser Pialle befesligler
Zapfes wird Ober die Weile (i) (Abb. 5.21a)
gefùhr usd cisc 25 mm. Riemesscheibe wird
besulzl, cm die Kabise in Pasilian zu hallen.
Die Seiles sisd vars durch zwei Dappelwiskel
slreifen und eiser 60 x60 mm. biegsames Pialle,
weiche in Pasilian geschraubl wird, verbunden.
Eise gleiche Pialle isl der Rùckseile zugeardnel.

Das Kabinesdach beslehl aus zwei 140 x60
mm. biegsamen Plallen und ml durch slumpfe
Wmslceislùlzen, weiche an dos verbundenen
Slreifen (2) geschraubl s,nd, gesicherl. Diese
Slreifen werdes durch cmos 140 mm. Slroifon
usd eines 9 cm. zwei Lòcher ùborlappencles
Slrei en gebildel. Der hinlore Teil dos Daches
wird gebildel. isdem man droi gefarmle usd
geschiilzle Slreifen an einem 38 mm. Dappei
wiskeislreifen (3) (Abb. 5.21 b) gesicherl. Diose
sisd durch eisee 12 mm. Bolzen ciner liachen
SlilIze zugeardsel. Sechs Unlcriegscheìbes
werden fur Abslandszwecke benulzl.

Dor Ausieger bcslehl aus zwei U-fòrmigen Tr8gorn, wclchc an jedem Endo durch cinon 38 mm.
Slreifon verbundon sied <md der AusIoer bewegl sich um eino in dem 60 mm. Siroifon (4) goiagorlo
9 cm. Woiio. Jeder Tràger wird aus einem 32 cm. Slroifon und eisem Winkeilràgor, dir durch
Winkclslulzen zusammee gohallon werden, gebiidel. Dio Luvbowogung dos Auslegors goschiehl
durch cisc Lànge Schnur, woiche mil der Weiie (5) in Vorbisdusg slohl. Dio Scheur wird ùbor dio
Wolio (6) und cm dio Woiio (7) golUhrl und endgùilig an der Woilo (6) befosiigl.

Der Schaufoiarm beslohl aus zwei 32 cm. Wiskoilràgors. wolcho durch 60 mm. Slroifoe vor
buedon sind und sich aufdcrWelle (8) bewogen. Dio Schaufol bcsls hl aus zwel 60 e 60 mm. und zwoi
60x38 mm. biegsamos Piallen, meiche durch v’or Winkoislslzen zusammon vcrbundcn sind. Dio
Rdcksoilc isl cisc 60 xiS mm. geflaeschle Pialle und isl durch Gcgcnmuilors zugoardncl, Dio
Schaufei bewogl s,ch est dom Arm durch cisc 7,5 cm. Gowindewello, in T8ligkeil gosoizl wird sie
durch cisc Unge Schssr vam Kurbelhasdgriff. Diese Scheur iàufl Ubor zwei aufgcbaulo -Riomon
schoiben asf dos Wciion (6) snd (9), cm cisc 12 mm. Riomcsschcibo auf dor Gcw,ndowcime usci w,rd
dann am Ausicgcrkapf bofosligl. (ode dcc aufgobaulos Riemosscheibco boslchl aus zwci Radschci
ben. woicho durch zwci Unlcrlcgschciben scpariorl sind und zwischoo Kiemmuffco befcsligl wcrdos.

Der Riicken der Schasfcl wird durch Schnur von dom 60 mm. Slroifeo (IO) gcIòsl, cm den Inhall
dor Schaufei zu enllecren. Dieso Schour iàufl ilbor dos Auslcgor und m,rd an oinom Wolios- und
Slro,fonvcrbinder, dor mil cinco 25 mm. Wolio versohoo sI, gofùhrl, Dio Wciie Idufi durch cisc au
drr Rùcksc,ic der Schaufcl bcl5ndiiches DoppoislUlzo usd in 015cr fiachon SlUlzo. dio un dio unlore
60 x60 mm. b,ogsamc Pialle gcschraubl isl.

ì
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Die den Aufzug betàtigende

Schnur 151 einer auf dem Xurbei
handgriff befindlichen Befesti
gungs-Feder zugeardnet. Sie i8utt
Ilber die 25 mm. lase Riemen
scheibe auf der Laufkatze, um
eine 12 mm. Riemenscheibe im
Riemenschei benbiack snd si dann

an der Lasfkatze befesligt. Eine

avf dem Kurbelhandgritf betind
liche Bremse wird durch einen
Treibriemen (3) gebiidet, welcher

um die Nabe eines Strassenrades
gewunden wird.

Die Bewegung der Laufkatze

wird durch cisc Unge Schnur
reguliert. welche an einem Ende
an die 60 x38 mm. gefianschte

Piatte befestigt sI. Sie wird
zweimal cm die Riemenscheibe

(4). cm cisc 9 cm. WeIie (5) /
geschiungen und dann dez*
gegenOberliegesden Onde der
getlansctites Piatte zugeardnet.

Dieses Modeli kann mit MECCANO-Boukasten Nr. 5 (oder mit Baukosten Nr. 4 und Nr. 4a zusammen gebaut werden

/-
5.22 HAMMERKOPF-KRAN

Die oberen Tr6ger des Ausiegers werden jeder durch Verschraubung 32 cm. Streifen an einen

60 mm. Slreifen. der elner geflanschten Seklorpiatte zugeordnet mt, gebiidet. Die unieren Tr3ger

werden ebesfaiis durch 32 cm. Streifen gebddei und diese sisd md der Mille einer gefianschten

Sektorpiatte verbunden und werden mit den oberen Tràgern durch 60 mm. Streifen an jedem Ende.

wie aus der Abbiictung ersichtilch. zusammengetùgt. Die gefiansctste Sektarpiatten sind zwei

60 x 12 mm. Doppeiwinkeistreifes, weiche quer Uber eine 75 mm. Riemenscheibe geschraubt sind,

zugeordnet, und die freien Enden der 32 cm. Stréifen sind ebenfaiis durch 60x 12 mm. Dappei

winkeisireifen verbunden. Der hintere Teii des Ausiegers ist an (eder Selle durch einen diaganal

32 cm. Streifen verstàrkt. Dieser isI an der hinleren Selle des Ausiegers geschraubt und vermitteis

emen fiact,en Stolze der gefianschlen Seklorpiatie zugeordrset. Der vordere Teli des Ausiegers

wird durch Streifen verschiedener Gròssen. wie aus der Abbiidung ersichtiich. verstàrkt.

Nun wird aus einer fiachen Scharnierpialte der Boizen entfernt und die Hàiften werden separa?

benulzt, um die Seiten der Kabine cc biiden. Das Dach besteht aus zwei 43 mm. radiusgewòibten

Pialten, weiche cturch geformte geschiilzte Streifen versiàrkt werden. Durch stumpfe Winkei

stùlzen isI das Dach zwei 140 mm. und zwei 60 mm. Slreifen, weiche an den Seiten der Kabine

verschraubt sind, zugeardnel.
Die Spitze des Turmes besteht aus einer 140 x60 mm. gefianschien Piatte, weiche an die 140

mm. Streifen (i) geschraebt sI. Sie wird an eder Selle durch eine 140 x60 mm. biegsame Piatte

veriSegeri. Die 75 mm. Riemenscheibe (2) ist durch zwei umgekehrte Winkelstùtzen und zwei

Doppeislùlzen der gefianschten Pialle zugeordnet. Eine zweile 75 mm. Riemenscheibe wird durch

zwei Doppeiwinkeistreifen an dem Ausieger gesichert und bewegt sich frei cm eine 50 mm. Weiie

weiche in der Riemenscheibe (2) eingeschiossen sI. Der Ausieger wird durch cm Strassenrad in

Posilion gehaiten.
Die Laufkatze besteht aus einer 60 x38 mm. geflanschten Piatte. Die Ràder sind auf 9 cm.

Weilen angeschiossen. Die Weiien iagern in einem 38 x 12 mm. Doppeiwinkeistreifen und zwei

weiteren Stotzen.

fl1tEL
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Dieses Modeli konn mit MECCANO-Baukasten Nr. 5 (oder mit Baukosten Nr. 4 und Nr. 4o zusammen) gebaut werden

5.23 TRANSPORT-BRÙCKE

29

Zwei der vier stolzenden TOrme werden von drei oben durch eine Doppelstiitze verbundenen 32 cm. Streifen gebildei. Die dann verbleibenden TOrme werden
gieichartig gebaul, fler zwei der zu ihrem Bau benutzten Streifen werden zusammengesetzt von einem 60 mm. und zwei 140 mm. Streifen.

Jeder der Anfahrtwege besteht mis der Hàlfte einer flachen Scharnierpiatte (I) (Abbildung 5.23a) und einer get’anschten Sektorplatte. Die Seiten werden durch
140 x38 mm. biegsame Platten gebildet. Die Anfahrtwege sind geformte und geschtitzte Streifen, welche an derBasin des Turmes verschraubt sind, zugeordnet.

)ede Seite der Laufbahn fùr den wandernden Transportkasten wi rd durch zwei 32cm. Winkeltràger, weiche in der Mille durch eine halbkreisfòrmige Piatte vetunden
sind, gebitdel. DieTràgersind einer umgekehrtenWinkeistùtze zugeardnet, welche an jedem Turm verschraubt ist. Die Schwebeverbindungen werden jede aus drei 140 mm.
Streifen, zwei 60 mm. Streifen und einen 60 mm. Doppelwinkelstreifen (2) gebciut und sind durch Winkelsti)tzen den Tiirmen und derMitte derWinkeltrOger zugeardnel.

Dos Fahrgestetl besteht aus einer 60 x 38 mm. geftanschten Piatte und iàuft auf vier 25 mm. mii Gummiringen versehenen Riemenscheiben. Die Riemenscheiben sind
auf 9 cm. Weilen, weiche in Dappelwinkelstreifen Iagern, angeschiassen. Die Doppeiwinkelstreifen sind an jedem Onde der gefianschten Piatte verschraubt. Der
Transport-kasten besteh aus vier 60 x38 mm. biegsamen Ptatten. welche an die Seiten einer 140 x60 mm. gefianschten Piatte geschroubt sind und h9ngen am Fahrgesteti
durch Schndrn.

Dos Fahrgesteli wird durch einen Kurbelhondgriff betàtigt, wetcher in einem 32 cm Streifen eines der Torme und in einem 38 mm. Streifen (3) gestdtzt ist. Eine auf
dem Kurbelhandgriff befindtiche 25 mm. Riemenscheibe si durch einen Schnurtreibriemen mit einer auf der Weile (4) beflndlichen 75 mm. Riemenscheibe verbunden.
Die Weiie (4) Iagert in den in den Winkettràgern geschraubten gebagen Streifen. Eine Unge Schnur wird an einem Onde des Transportkastens an eine fioche Stfltze
befestigt und dann um eine aufWetle (5) befindtiche 12 cm. Riemenscheibe geschtungen, dann wird die Schnur verschiedene Male um die Welte (4) geschlungen und
an eine am anderen Onde des Fahrgestetts befindtiche fioche Stiitze gebunden.

±
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Dieses ModeM kann mit MECCANO-Baukasten Nr. 5 (oder mit Baukasten Nr. 4 und Nr. 4a zusammen) gebaut werden

Der Prapeiler besleht aus einem
40 mm. Streifen, welcher bewegiich

auf einem 9,5 mm. Balene, der an bern
die Nase des Rumpfes bildenden
Bucfssenrad gefriallen wird, befesligl
Die Auspoffvarrichlong an 1eder Scile
wird durch zwei 60 e 12 mm. Doppei
winkel slreifen dargeslelil. Sie werden
zusammen verschraubl und einnr
umgekehrleg Winkelstiilze mclche an
dcm Bvchsenrad befestigt id, zu
geard nel.

Die Schwanzfiosse beslehl aus einer 60 x38 mm. biegsamen Pialle (i i) und der halbkreisfòrmigen Plalle(12), Diese sind zusammen verbsinden und

die 60 mm. Slreifen (13) werden in Posilion verschraubl. Die Einheil ist durch eirie Winkelsliilze (14) am Rumpf befesligf; vier Unlerlegscheiben

werden brnulzl, sm die Flosse in einer Zenlralposilion zu halten.
Jede Trogfiàche wird in der gleichen Weise gebaul. Vier 140 mm. Slreifen werden oaarweisc zosammen genchraubt: cm Paar bildel die leitende

ued dos anclere die nachschweifende Kanle. Die Mille der TraIàche wird durch cine 140 x60 mm. und eine 140 x38 mm. biegsame Pialle ausgeftilil.

Die vordere Kanle einer 0dm Tragfl3che si durch cinen Zapfen (IS) (Abb. 5.24a) dem Rumpfzugeordnel und die nachschweifcnde Kanle wird einem

38 e 12 mm. Doppe’ .vinkelslreifen (16) zugeordnel.
Dio Konslrukiion der Schwimmer sI ass der Abbildung Mar ersichllich. Sie werden mil dem Rumpf durch vier Streben verbunden. Das vordere

Paer brslehl ous 9 cm. Slreifen und dan hinlere Paar aus zwei 60 e 12 mm. Dappeiwiniselslreifen und ewei 60 mm. Slreifen, weIche zusammee ver

schrasbl werden. Dio Schwimmerverbindsngswellen werders durch vier 9 cm. WelIcn dargeslelil. Zwei dieser Wnlien werden durch cinesi WeIIen

verb,nder, snd die verbioibenden zwei dsrch einen WelIen- und Slreifenverbinder verbunden.

1

5.24 RENN-WASSERFLUGBOOT

Der Rsmpf wird auf zwei 32cm. Sireiferi ebaul. Eieer dieser Sireifen il bei (I) ersichlIich. Diese Slreifen smnd an der Nase durch Winkelsiùlzen

einem Buchsenrad zsgeordnel und am Schwaez einer Doppelwinkelsliilze. Die 140 e 60 mm. biegsamen Plallen (2) werden dane sorgfàIlig gebogen

und an die Slreifen (i) geschraubf. [inc 60 e 38 mm. b,egsame Pialle (3) sI durch eine flache SlOlze (4) (Abb. 5.24a) in Posilion geiiallen. [in 140 mm.

Slreifen (5) und ein 60 mm. Slreifen (6) werden ce jeder Seile ce die unieren Fnden der Pialle (2) geschrasbl.

[inc 140 e 38 mm. biegsame Pialle (7) ued cm 140 mm. Slreifen (8) werdmn an eder Seile des Rumpfes verschraubl. Die Slreifen (8) werdee

durch eiee Doppeisliìlze verbsnden Lcd Ireten dsrcF, fiache Slùlzee in Verbiedsng mii den 32 cm. Sireifen (i). Zwei U-fiirmig gewòible Piailen

(9) werden zusammen vcrschraubl ued ai1 (eder Seile darcI, einen Baizen (IO) in Posilion gehailen.
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Dieses Modeli kann mit MECCANO-Baukcisten Nr. 5 (oder mit Baukosten Nr. 4 und Nr. 4a zusammen) gebaut werden 31

I

Die die Ladepiattform biidenden
32 cm. Streifen sind sicher zwischen drei
Pacre von 4 cm. Streifen geklemmt.

Die Piattform ist durch die umge
kehrten WinkeistUtzen (9) und 25 x25 mm.
Winkeistùtzen (iO) dem Chassis ce
geord nei.

5.25 SCHWERES LASTAUTO

Dos Chassis besteht aus zwei 32 cm. Winkeltràgern, weiche an jedem Onde durch einen 60 mm.
Doppelwinkeistreifen verbonden sind. Die die Rockseite der Kabine biidende gefianschte Piatte isi
quer Liber die Tràger in Position geschraubt. Die Hinterachse besteht mis einer 9 cm. und einnr 5 cm.
Wniie, die durch einen Wellenverbinder zusammnngefdgt sind. Sie Is? in zwei halbkreisfdrmigen
Piatten geiagert.

Die Varcterseite der Kabine besteht aus einnr 140 x 38 mm. biegsamen Piatte (i) und einem 140 mm.
Streifen(2), wel che jeder Sede durch Winkelsti)tzen zugeardnetsind. Die varderen Katflilqei sind 60 x38
mm. biegsome Piatten, weiche durch stumpfe Winkeistùtzen in Positian gehaiten werden. Die 60 mm.
Streifen (3) sind 00 ihren hinteren Enden durch fioche Stùtzen veriàngeri. Der Kùhier ist eine 60 e 38 mm.
gefianschte Piatte und si der Frant des Chassis durch eine Winknistdtze zugeardnet.

Der vardere Achsenbaum (Abb. 5.25b) si durch einen 90 mm. und einen 60 mm. drei Lòcher Liber
iappenden Streifen gebiidet und den an dem Chassis befestigten Dappeistlltzen zugeardnet. jedes
Strasseerad ist auf einer 38 mm. Weiie, weiche in Dappeistiltzen iagert, angeschiassen; die Dappei
stùtzen sind frei beweglich auf den 9.5 mm. Baizen (4). Diese Baizen werden durch die 38 mm. Streifen (5)
und durch die Dappnistutzen hindurchgefùhrt und werden dann durch zwei Muttern an den Achsenbaum
angeschi assen.

Die Streifen (5) sind durch eine Spurstange verbundee, weiche von Streifen in der gteichen Weise
wie der Achsenbaum gebiidet wird. Eines ihrer Enden ist durch Gegenmuttern 00 einen der 38 mm.

Streifen angeschiassen; dos andere Ende hai eine 7,5 cm. Gewindeweile (6) (Abb. S.25a), weiche ihr
durch zwei Mettere eugeardnet ist. Die Gewindewetie wird non durch den anderen 38 mm. Streifen
gefùhrt und durch Gegenmutterung in Pasitian gebracht.

Die SteuersOuie ist eine in den Zapfen (7) iagernde SO mm. Weiie; diese Weiie ist mit einem Buch
senrad versehen und die beiden gebagenen Streifen (8), welche zusammengeschraubt sind, sind an
einem Onde durch einen Drehbaizrr an eine dem Buchsenrad zugeardnete fioche St(itze befestigt. Dos
andere Onde des zusammengesetzten Streifens wird ilber die Gewindemefle gefiihrt, sa doso die Bewe
gung des Buchsenrades aol die Strassenràder ùbertragen wird (s. Abb 5.25a).

FIg. 5.25a

0s.
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6.1 MÒBELWAGEN

Dia HaaL.... — ....... besteht aus zwei geficnschien Sekior
plailen, and werden diesa an ihren Flanscheri durch 11,5 x6
cm. bìegsame Platten verbanden. Der Kùhier wird non
an dia beiden geflanschten Sektorplatten geschroubi. Der
abere Bolzers si 9,5 mm. lang arid Irdgi cina dia Kùhlerkappe
darsiallende 12 mm. osa Riemenscheiba. Die antere gefian
schie Sekiorplatie wird an eine 9 x6 cm. getianschie Pialle
geschraubi, v.clche am Chcsssis gesichert ist.

Dar vordere SIossdàmpfer ist mii zwei amgekehrien
Winkeistiiizen an die Enden von zwei 90v 12 mm. Doppel
svinkeistreifen betesligi, welche anter der i-iaube gesicheri
sind. Dia Frontiampen werden darcts 2,5 cm. feste Riemen
scheiben dargestetlt, weiche aaf den Schenkeln von zwei 9,5
mm. Schroaben siizen; diese werden durch dan am KOhIer
geschraabien, 60 x 12 mm. Doppelwinkelsireifen gefdhrt. Als
Laafbreiier dienen zwei 60 a 38 mm. biegsame Plaiien, welche
an dia 9 x6 cm. geflanschie Pialle geschraabi werden. Die
Laafbreiicr dienen aach als Stitizen fùr die Vdrderkotfliigel,
welche Gas zWei geformien geschlitzten Streifen bestehen;
diese sind darch fioche Stùtzen zasammengekoppelt, and
werden darch Winkelsti)tzen an dan Laafbrettern gesicheri.

Der Siic innen in der Kabine bestehi Gas zwei U-fbrmig
gebogenen Piatten, wetche darch fioche Stìitzen vnrbanden
sìnd sie werden durch cina Winkeisliiize on dia Riickseite
des Sitzes montieri; diesar besiaht aas einar 9 a 6 cm. geflon
schtan Piane and si durch cina 6 a 6 cm. biagsame Piatte
veriangari.

Wir beginnen dia
Konsirakiian des Modeiis,
indem wir zuersi den
Oberbau des Mdbelwa
gens in Angriff nehmcn.
Die Basis des Oberbaues
besiaht con zwei 32 cm.
Winkeltr5gern, wetche
jeder an ihren Enden
darch 14 cm. Streifen
verbunden sind. Der Bo
den der Seiten wird Gas
zwei 32 cm. Sireifen
platien and biegnamen
Piatten von vernchiedenar
Grtssse gebildel, und die
zwei tiachen Plaitan (I)
bildan dan aberen Teil
der Seiten. Die flachen
Platten (i) erhalien wir,
indem wir dan Miiietstifi
aus einer fiachen Schar
nierpicsile enifernen and
dia beiden HBlften separai
verwenden. jede der
H5ifien wird Ober einem
Rahmenwerk von 32 cm.
and 14 cm. Sireifen
geschraabi. Diesen isi
Gas der Abbiidang 6.Ia
sehr gui ersichilich. Dos
Dach besiehi aas 32 cm.
Sireifen, welche an ihren
Enden darch 14 cm.
Sireifen an dan Rohmen
angeschiossen werden.

6.2 WINDMÙHLE
Dia Ecken des Haapirahmens sind vier, an ihren anieren

Enden darch i4 cm. Sireifen, and an ihren oberen Enden darch
6 cm. Streifen verbandene Winketiràger. Die Seiten sind durch
32 x6 cm. Sireifenplaiten ansgefiillt; far an der Varderseiie sind
ki)rzere biegsame Plaiten benaizt, damii gendgend Raam fitr dia
Ti)r bleibt. Eine an dan varderen 14 cm. Streifen vermiiiels
Winkelstftzen geschraabie 9 x6 cm. gefianschle Piatte bildei die
Vorderplattform vor der TOr.

Der obes-e Teil der Windm0hie wìrd wie folgt gebaai. Zwei
gerianschte Sektorpiaiten werden mii dan Fianschen ihrer nchmaien

‘I’

Enden im rechien Winkei
zasammen geschraabi
Non werden zwei i4 x6
cm, biegsame Piattenqaer
iiber dia Fianschen der
breiien Enden der ge
lianschien Sekiarpiailen
geschraabi. Die anieren
Ecken der l4cm. x6 bieg
somen Piatten werden
darch 60v 12 mm. Dap
pelwinkelsireifen quer
versirkt; dia hierza be
natzien Baizen haiien
aasserdem noch 6 cm.
kieine Radias gekri)mmie
Sireifan, walche wiede
ram an dia aberen Enden
der, dia Ecken dan Haapi
rahmens biibenden Win
kelir3ger geschraabi
werden.

Nan wird hinien de,r,
dia Leiischaafein haliende
Ueberbaa kansiraieri
(siehe Abbiidang 6.2a)
Dieses geschiehi indem
wir zwei Verbandsireifen,
jeder aas einem 14 cm.
and einem 6 cm. Sireifen
besiehend, vermiitels
eines 38 a 12 mm. Doppel
winkeisireifens cc die hin
iere 14 i<6 cm. biegsame
Piatte schraaben. Die
Verbandsireifen werden
darch zwei 6 cm. grasse

(Furtsetzunig auj ndehster .Seite)

Diese Modelle kònnen mlt MECCANO-Baukosten Nr. 6 (oder mlt Baukosten Nr. 5 und Nr. 5a. zusommen) gebout werden
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Radius gekrUmmte
Streifen versl8rkt,
weiche assserdem
noch durch einen
38xi2 mm. Doppei
wìnkeistreifen an cter
14 ‘<6 cm. biegsamen
Piatte befesligl wer
den. Eine in den
Endiòchern der Ver

bsndslreifen iagernde 5 cm. Weiie lràgl an einem Ende dos Bschsenrad, weiches
mii den, die Schaufein dorsleilenden 6 cm. Slreifen versehen wird.

Die Kanstruktion der Fiiigei. snd die Ari ihrer Monloge, sind aia der Abbii
dung kiar ersichtiich.

Ein Kurbeihandgriff. dessen Lagersng aus der Abbiidung 6.2a ersichtlich sI,
lràgl cui seiner Ksrbeiwelie eine 2,5 cm. Riemeescheibe, weiche dsrch einen
Treibriemen mii einer anderen. cui einer in der Mille des Rahmens icgernden
12,5 cm. Welie moniierlen 2,5 cm. Riemenscheibe verbunden isl. Eine ebenfoiis
cui der 12,5 cm. Welie befindliche 12 mm. feste Riemenscheibe sI durch Schsur
mii der osi der FlOgelweile silzenden 7,5 cm. Reemenscheibe verbsndes, und
eine ebenfails osi dieser WeIIe montierte 2,5 cm. Riemenscheibe sI dsrch
Treibriemen mii der die Leiischosfeln Irogenden 5 cm. Weiie verbunden.

33

Jedes Seitesglied des Chassis beslehl oss zwei, durch fioche Slùizen gesicherien 32 cm. Sireifen. Die
Seitenglieder werden hinles durch cmv 14*6 cm. geflanschie Pialle und ‘<Cm durch eise geflcnschle
Seklorplolte verbunden. Div Haube enlslehl, isdern mon il 3j cm. ‘<6 cm. biegsome Piolien aufdie Fionschen
der geficnschten Seklorplotie oufschrasbt, snd donn eine weilere geflcnschle Sektorpiolle asf ihren oberen
Enden befestigt. Der KOhIer, dorgeslelit durch eine 60 ‘<38 mm. gefionschle Piatte, wird nsn zwischen den
Endes der gefionschlen Seklorplaiten, in Posilion geschroubl; als oberen Bolcen benulzl mon cmv 9,5 mm,
Schraube, weiche cisc 12 mm. iose Riemenscheibe iràgt, welche die Kùhlerkoppe dcrsleiIi.

Eine 9*6cm. geficnschle Pialle biidet den Boden der Kobine, snd isi durch eìnes 60 ‘<12 mm. Doppei
winkeislreifen un dem Chossis gesicheri. (Siehe AbbUdung 6.3c.) Die R0ckwond der Kabine beslehl aus
zwei drei Lecher (iberiappenden 60 ‘<38 mm. bìegscmen Piallen, weiche durch Winkeistiilzen, die zwischen
den beiden an den Fionschen der 9 x6 cm. geflanschlen Piatte verschrosbt sisd, gesliilzl werden. Jede der
Tdren wird gebaul. indem man eine 60 ‘<38 mm. biegsome Pialle an dos sniere Ende der cv der 9 ‘<6 cm.
geflcnschlen Pialle befesliglen i4 cm. Slreifen schraubl. Eine 43 mm. Radius gewòible Pialle wird dunn cn
div 60 ‘<38 mm. biegsome Pialle (diese zwvi Lòcher iiberiappend) geschraubl. Mon benslzl hierzu einen
zwei Unlerlvgscheiben cui seinem Schenkel Irogenden Bolzen, und setzl diesen zwischen die biegsame-i
Pialten. Eine zweile 9 ‘<6cm. gefionschlv Pialle wird 555 Cn den oberen Enden der 14cm. Slreifee befesligl,
und durch umgekehrie Winkeisliilcen an zwei weileren 14cm. Sireifen befestigl. Diese sind mil dern Chas is
verschraubi.

Div vorderen Slrassenràder werden cui 9 cm. Weflen befestigl, weiche in den Fianschen der snteren
geflonschlen Sektorpiatle iagern, snd div hinleren Slrussesràder Iragende 12,5 cm. Welle wird dsrch dcv
unleren 32 cm. Slrvifee gvfùhrl.

Dos Rahmeewerk, in desuen Innensile der Tsrm givilel, bvstvhl oss vier Winkeilràgere, wviche wie
aus der Abbiidsng vrsichlhch an dem Chassis vvrschrosbl sind. Ober werden die Winkeltrger durch div
Slrvifee (i) verbundvn. Jede Seile dvs Tsrms mird durch 32 cm. Slreifen gebiidvl. Diese sisd Cm Boden
dsrch vinen 7,5 cm. Slreifen verbunden, snd mii ihrvn oberen Enden ari die Piollform geschroubl. Um zu
vermeiden dos div 32cm. Streifen su iosv givilen, mvrderi bei Punkl (4) fioche Zopfvn an dvnWinkviir8gvrn
verschraubt. Der csm t-ieben snd Svnkvs des Turmes besiimmtv Kurbelhondgriff icgvrl in dcv oberen

32 cm. Slreifvn des Chcssis. Er lrdgl cv seinem Ende eine 2,5 cm. Riemenscheibe,
weichv durch vinen Treibriemen mii eìner der Riemenschivbvn (5) (weiche sich

ouf der 9 cm. Weiie (2) betinden), verbunden wird. Nsn wird Scheur, on
einer Bvfvstigunsfvder for Meccano-Schnsr, wvichv osi dvr Wvile (2)

sitzl, befesiigl, und das andere Ende dvr Schnur 0v der Mille der
9 cm. Weilv (3) befestigl.

Die Leiler wird kanslruierl, indvm mcv 60* 12 mm
Dcppeiwinkvislreifvn zmischev zwei 32 cm. Slreifvn

schroubl. Die ivlzleren wvrdvn cv ihren uvlvmvn
Endvn, durch Winkvisti)lzen cv div 14*6

cm. geflanschlv Pialle geschraubl snd
cv ihrvn obvrvn Enden wvrden sie

an div Slrvifen (i) gvschraub
1ev flcchen Sli)lzen be

tesI igl.

6.2
WINDMUH E
— fcrlseizung

Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Baukasten Nr. 6 (oder mit Baukasten Nr. 5 und Nr. Sa zusammen) ‘gebaut werden

6.3 TURMWAGEN
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34 Dieses Modeil kann mit MECCANO-Baukasten Nr. 6 (oder mit Boukosten Nr. 5 und Nr. 5a zusammen) gebaut werden

Jedes Seiiengiied des Chossis beslehl aus einenl Poor Winkeitrger, weiche durch einen 9,5 mm. Boizen verbunden werden, wobei

claroufgeochlet werden muss, dasn die Muller des Boizens nicht angezogen wircl. Die Seilengiieder werden vorn durch einen 60v 12 mm.

Doppeiwinkelslreifen, und einen 14 cm. Slreifen zusammen verbunden. Die hinieren Winkeilr8ger werden nichl verbunden sondern

so weil es die 19 mm. Bolzen erlouben, auseinonder geslossen.Ein Biick auf die Abbiidung 6.4a gibl eine gule ErklBrung fiir die Anordnung.

Die Seilen der Karrosserie bestehen aus 32 e 6 cm. Slreifenpiollen, die durch Cicche SlOlzen hinten an den Winkellràgern befesligl

werden. Dan Dach wird durch vier 14v 6 cm. biegsame Plallen gebildel, weiche ce die, die Oberleisle der Fensler biidenden

Verbundslreifen, durch Winkeislùlzen gesicher? sind. Die gewòible Rùckwand erhBil man indem man biegsame Piallen in die

enlsprechende Form biegl, und dane ce cm Rahmenwerk von Slreifen befesligl.

Die Seilen der Hosbe werden jede durch eine 11,5 e 6 cm. biegsame Piolte dorgestelil weiche durch 6 e 6 cm. biegsame Plollen

und dvrch 60v 38 mm. biegsome Piolten ce der Korrosserie des Wogens gesicherl werden. Die iell;ere wird ce die, die Seilee der

Korrosserie bildendee 32 e 6 cm. Slreilenpiolie geschroubt. Eine gefloeschie Seklorpiolle bildel das Duch der Hoube, und wird mi) den

Flaeschen ihres schmaien Endes on die beidee 11,5 e 6 cm. biegsomee Piallen gesicherl. Mi) ihrem breilee Ende wird die gefloeschle

Seklorplolie ce die an der Karosseriegesicherien 60 e 38 mm. biegsomen Piallen geschraubl. Der Kiihier wird durch eine ce dos

Vorderende der geflaeschlen Sektorplolle geschrauble 60 e38 mm, geflonschle Pialle dorgesleili. Der Boizen irBgl oberhoib der

gefloeschlen Seklorpiolle zwei Uelerlegscheiben, um die Kimhierkappe anzucleulee,

Zwei 2,5 cm. fesle Riemenscheiben werden als Froeliichler benulzl; sie sind ce einem 6 cm. Slreifen

gesicheri, der wiederum durch 12 mm. Boizee on der, dcc Ki)hler dorsleIieeden 60 e38 mm. geflonschiee

Pialle, geschroubl si. Die 9,5 mm. Boizen werdee durch die Eedlòcher des 6 cm. Streifee gefùhrl, und

in den Nabee der 2,5 cm. Rmemenscheiben gesicherl. Der vordere Siossdampfer wird durch einen 14 cm.

Sireifen dorgeslelil, der durch einen 6cm. Slreifen nach unlen verlàegerl isl. Br wird durch zwei umgekehrle

Winkeislùlzen ce dem vorn cm Chossis befìndiichee 50 e 12 mm. Doppeiwiekeislreifee in Posilion gebrachi.

Die vorderen Slrossenràcler werden ouf 12,5 cm. Welien gehollen, welche in den Se,len cles Chassis

iogern. D’e vorderee Kolflùgei werden eder durch emne 140 e38 mm. biegsome Pialle gebildel. und sind

ce dem, die Seilenglieder der Chassin verbindenden 14 cm. Streifen gehicherl. Ein durch einen geformlen

geschiilzlen Slreifen veridngerler 9cm. Slreifen wird vermilleis einerWinkeisldlze on die Seilen des Chassis

geechroubi, und biidel so ce jeder Seile die hinleree Kolfii.igei.

Die hietere 12,5 cm. Welie lràgl zwischee den Seilengliedern des Chossis eine Muffe. Ein Drehbaizen

lràgl gegen seinen Kopf eine 2,5 cm. lesle Riemenscheibe (2) und wird in dos gezopfle Loch der Muffe

geschroubi, sa dass ouf diese Weise die Muffe ouf der Weile in Posilioe gehoilen wird. Eine gefioeschle

Seklorpialle (i) hegl iose ce einem 60 e 12 mm. Doppeiwiekeislreifen (3) indem man einen 9,5 mm. Boizen

mi) Gegeemullern vers,ehl. Wenn sich die hinleren Slrassenràder drehee, so schi3gl die Riemenscheibe (2)

gegee die gefionschle Seklorpiolle (i) wodurch cm
aulomalisches Coegsignol eridei.

Zwei kieiee radiusgekrùmmle Slreifen, von

denen eder mi) einer liochen Sliilze versehen isi,

werden, mie ous der Abbiidung 6.4b ersichliich,

ce die Riickseile des Feuerwehrwagens geschroubl.

um so dos zusàlziiche Hondwerkszeug dorzuslelien.

Eine 50 mm. Welle wird zwischen die flochen

Slflzen und die biegsamen Plolien gekiemml.

(Furtsetzueg azi ,‘4chuter Stile)

6.4 STROMLI NIEN-FEUERWEHRWAGEN
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6.4 STROMLINIEN-FEUERWEHRWAGEN-—
Foriseizung

Die befesiiàie Reiiungsleiier besiehi 005 zwei ‘

Pacr Verbundsireifen; jedes Poar besieht 005

zwei zusommengeschrcvbien und echi Lòcher
Oberlappenden 32 cm. Sireifen. Die Reiiungsleiier
wird hinien cc dem Dach des Wogens durch einen
60 x 12 mm. Doppelwinkelsireifen, und vorn durch
cine Verbundsiiiize (bestehend 005 2,5 x2,5 cm.
Winkelsiùizen welche mii den Enden eir,ec doppeli
gebogenen Sireifens verbunden werden) befestigi.
Die Reiiungsleiierverlàngerung wird von zwe,
Verbundsireifenpacren gebildei, von denen jedes
005 zwei 13 Ldcher (iberloppenden 32 cm. Slreifen
besiehi.

Die Veriàngerongs-Reitungsieiier wird ver
mitiels flacher Siiiizen cc dcc fesien Teil der
Reiiungsieiier geschraubt. Die Sprossec der
Leiiern werden dorch Schnur, welche durch die
Lòcher der Sireifen gezogen wird, dorgesielli.
Der vere cm Reiiungswogec befinciliche Schein
werfer wird gebildei, indem mcc eine 19 mm.
Scheibe, eine mii Gummireifen versehene 2,5 cm.
lese Riemenscheibe, eice Rodscheibe und dcc
weiiere 2,5 cm. lese Riemensche,be, ouf dcc
Schenkei eines 19 mm, Bolzec selci. D’e voli
siàndige Eicheii wird dann vermi ieIs einer Ver
bundsioize cm Dach befesiigi. Diese besiehi mis
zwei siumpfen W,ckeislùlzen.

Diese Modelle knnen mit MECCANO-Baukasten Nr. 6 (oder mlt Baukasten Nr. 5 und Nr. 5o zusammen) gebaut werden

Dieses Modeli sielli die weliberùhmie Briicke dor, welche dcc Hofec von Sydney zwischen Miisons Pomi md Dowes
Pomi ùbersponni. Die einzeine Bruckenspcnne isi ung. 500 m. icng ucd ir3gi Mcc breiie Fahrbohn, sowie aof jeder

Seiie zwei Eisenbohcgleise ucd eicen Fussgccg.
Jeder der TOrme besiehi cus zwei 4cm. Sireifen, weiche durch 60v 12 mm. Doppelwinkelsireifen quer verbunden sicd. Die Doppelwinkeisireifen werden cc der Aussenseiie mii

14v 6cm. biegsomen Plance cusgeflilli, und cc der icnecseiie werden vermillels Wickeisiùizen 6 x6 cm. biegscme Plance cm Rahmen gesicheri. An dcc oberen 60 e 12 mm. Doppei

winiselsireifen wird cm 6 cm. isleiner Rcdius gekriimmler.Sireifec gesicheri, dieser iràgi eine Wickelsiìiize, cc welcher durch einen 9,5 mm. Boizen, e’ n Sirassenrcd moni,erl wird.

Die Turmpcore werdec cc jedem Ende durch drei 14 cm. Sireifen quer verbunden.

Jede Seiie der Briickecsponne besiehi cus zwei, durch zwei 32cm. winkellr33ercri,9 cngeordneiec Sireifen verbundenen Wickeliràgerc. Die beiden Seilen sind durch 9 x6 cm.

geficnschie Plallen verbunden; die zur Befesiigung geriommenen Boizen hcilec cusserdem noch die 32 cm. Sireifen. in der Mille werden die Seiiers durch einen 90 e 12 mm. Dcppei

winkelsireifec verbundec. Die Fchrbchri wird in der Mille der Briickenspcnrse durch zwei, cm Loch Uberloppende, 11,5 x6 cm. biegsome Plance dargesielli, weiche zwischen die 9 x6

cm. geflcnschieri Plallen geschrcubl werdec. Der noch verbleibende Teil der Fahrbchn besiehi cus 32 x6 cm. Slreifenplciiec. Diese werdec auf der einen Seile mii den 9 x6 cm. ge

flccschien Plallen verbunden, und cc der anderen Seiie zwischec die flachen Siiiizen urid die Winkeliràger cingeklemmi. Die Seilen des BrUckec-Anfahriweges sind 14 x6 cm. bieg

seme Plcilen; diese werden cc die Winkelir3ger der Briickenspanne gcschraubi. Die eollsiàcdige Briickenspanne wird, wie aus der Abbildung ersichllich, ce jedem der TOrme

durch einen Zopfen verbunden.
Der obere Schwebebogen besiehi cuf jeder Seiie ous zwei 32 cm. Sireifen; diese werden zusommen verschrcubl, ucd cc jedem Ende durch einec 6 cm. Sireifen verlàngeri. Eine

siumpfe Winkeisiùlze ucd eice Winkelsiùize werden nun cc dicEnden der 6 cm. Sireifen geschroubi, und zwcr die Wickelsidize cc die Briickensponne, und die siumpfe Winkel

sMIse cc den oberen, die TOrme in Absiac-d hcliecden, 14cm. Sireifen. Der innere Bogen isi durch zwei vermiilels Winkelsidizec ce die Seilen des Fohrweges befesliglen 32cm. Sireifen

gebildei, ucd in der Miiie durch eine Dcppelsiùize mii dem ccderen Bogen verbunden.
Die Bogen werden cc jeder Seiie durch quer geseizic Verbucdsireifen versiàrki, von welchen jeder cus einem 9 cm. Sireifen und eicem drei Lacher ilberIoppenden 7,5 cm.

Sireifen besiehen. Dos ModeM wird durch due Hinzufiigung der H5nge-Kabel vervolisiOndigi, welche durch Schnur dargesielli werdec. (Siehe Abbildung).

6.5 HAFENBRÙCKE VON SYDNEY
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Dieses Modeli karin mit MECCANO-Baukosten Nr. 6 (oder mit Boukosten Nr. 5 und Nr. 5a zusommen) gebout werden

i 6.6 MECHANISCHES PFERD UND ANHÀNGEI

Die Kabirse und Hcsube dei me
char,ischen Pferdes werden zuerst
gebaci. Diese werden aci einer Basti
errichlet, weiche acs zwei ce die
Flarischen einer 9 x6 cm. gefiarischten
Piatte geschracbters 14 cm. Streiferi
besteht. Zwei 14 x6 cm. biegsame
Platten, werden dergestalt an dii,
14 cm. Streit’en gesci,racbt, dosi die
Streifen cia Loch Uber dii, Ecken der
Oiegsamen Piatten hinacsragen. Acf
diese Weise kann dii, 9 x6 cm. gefian
schte Piatte, weIche dea Ki)hier
darsteiit, schr5g nach rtickwàrts ai,
dii, biegsamen Piatten geschracbt
werden. Zwei 7,5 cm. Sireifen werden
acf der Innenseite der Flanschen der
9 x6 cm. geflanschten Piatte, so
geschraubt, dcii sie dii, Fianschen
zwei Ldcher ilberiappen. Zwei 14 cm.

Streifen Uberlappen die hinieren Enden der 14 x6 cm. biegiamen Piatten cm drei
Lòcher; ecc werden 2,5 x2,5 cm. Winkeistiiizen ce die celerei, hinieren Ecken der
zwei biegsamen Platten geschracbt, damit die Rockseite in Position gehalten wird.

Nun wird jede der Seilen der Haube kompiettiert, indem mir eine 6 x6 cm.
biegiame Piatte an den 7,5 cm. Streifen cnd ausserdem noch an die 14 x 6cm. biegsame
Piatte schrauben. Die oberen hinteren Ecken der 6 x6 cm. biegsamen Piatien werden
durch einen 90 x 12 mm. Doppeiwinkelstreifen quer verbunderi; jeder Boizen hàIt
ousserdem noch eine 60 e 38 mm. biegsame Piatte und zwei 6 cm, Streifen. Einer
der 6 cm. Streifen iii ce einem fiachen Zapfen und an dii, 60< i2 mm. biegsame
Piatte geschraubt, und der andere wird ais Stulze fùr die dos Dach der Kabine dar
steiiende 9 v6 cm. gefianschie Piatte benuic{.

Der obere Teii dcc KtihIers mird durch zwei, drei Lòcher iiberiappende, 6 ‘<6 cm.
biegsame Piatien vervoiistàridigt. Die biegscmen Platten merden durch 12 mm. Boizen
an dii, 9 ‘<6 cm. gellanschte Piatte gesichert. Dici, Bolzen halten ausserdem noch

die die Frontiampen darstelienden 2,5 cm. Riemenscheiben, cnd dii, 19 mm, Scheiben, in Pasition.
Zwei meitere 6 ‘<6cm. biegsame Platten werden durch eineWinkeistiitze, an dii, vorhi,r erwàhnii,n,
befestigt; ausserdem noch an den die Seiten der Hacbe in Abstand haltenden 90 e 12 mm. Doppel
winkelstreifen geschracbt.

Die Rùckwand der Kabini, besleht acs zwei 60 e 38 mm. biegsamen Pialtén, welche drei Lòcher
Oberlappend an d’e 2,5 ‘<2,Scm. Winkelstdtzen geschraubt werden. Der obere Teii der Ruckwand
w,rd kompiettiert, indem man drei 140 ‘<38 mm. biegsame Pialten, ai, ihren Làngsseiten Ober
Ioppend, verbindet und mii ihren aberen Enden ari einen 9 cm. Streifen, cnd ari Winkeistdtzen
schraubt.

Der Fahrersitz besteht aus einer 60 e 38 mm. gefianschten Piatte, welche durch cmi, Winkei
stiitze ai, der Riickwand der Kabine befestigt wird.

Aia Siecrrad dieci cii, ouf einer iO cm. WeIie gehaltenes Bccheenrad. Dii, Weile mird durch
dos Loch eieer sicmpfen Winkelstotze gefiihrt, welche mit dem 90 e 12 mm. Doppelwinkeistreifen
verschraubt iii. Dii, Weiie wird durch e,,, Federkiommer im Loch einer fiachen Stiiize, weiche ì
durch eine Winkelsiùtze ce der Seite der Haube befestigt ist, gehaIIen.

Dos einzeine Vorderrad ist cmi, 7,5 cm. Riemenscheibe, welche sich frei auf einer 9cm. Welie Rg, 6.6b
dreht, Dii, Weiie wird durch zwei Federklammern in Position gehalten. Dii, Locher zweier umge
kehrten Winki,isl0tzen dierten ali Lager fdr dii, Weiie, di’ cmgekehrten Winkelsti)tzers sind an den
Seiten der Haube verschraubt.

Der hintere Teii dei Chassis isi eine 14 ‘<6 cm. gefianschie Piatte; d’ei, tràgt c’ne Rampe, deren Konstrcklion wie foig erfotgt. Zwei Zapfen werden ari dii, geflan

schie Piatte geschraubt und cm 9 cm. Streifen cnd c’e 6 cm. Streifen, mie acs Abbildung 6.6c ersichtiich, ari jedem der Zapfee verschraubt. Dii, 6 cm. Streifen merden

durch 6cm. grosser Radici gekrdmmte Sireifen verlàngert, welche ai, cieca ai, der 14v 6 cm. geflanschten Piatte befestigtee 38 ‘<12 mm. Dappeiwinkeisireifen geschracbt

werden. Ein fioctier Zapfen wird ai, einer stcmpfen Winkeistdtze befestigt; der hierzc bencizte Balze,, iràgt auch noch dei, 38 ‘<12 mm. Doppeiwinkelstreifen. Der

Kcrbeihandgritf wird durch dii, Lòcher der die Rampe biidenden 6 cm. Streifen gefchrt cnd zwei 2,5 cm. Riemenscheibee merden acf die Kcrbeimelle gesetzt; diesei

geschieht so, dass ocf jeder Seite des nàchstee 6 cm. Streifen, eine Riemenscheibe montiert mird. Dii, 2,5 cm. Riemenscheibe wird mit 9,5 mm. Schrocben versehen,

wetche ci ermòglichen, dasr der Anhànger vam mechanischen Pferd obgi,hsngt werdee liane.
(Fortsetzung au/ ndcheter Stile)
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Diese Modelle kànnen mii MECCANO-Boukasten Nr. 6 (oder mii Baukasten Nr. 5 und Nr. Sci zusammen) gebaut werden
. 37

6.6 MECHANISCHES PFERD UND ANHÀNGER —Fartselzung 6.7 REN NWAGEN “BLAUER-VQGE L”
AbbiIdung 6.6a zeigt ms eine Unteransichl des Anh8ngers. Dieser

beslehl in seinen Hauptgliedern aus 32 cm. Winkeltr3gern, welche an jedem
Ende durch 14 cm. Streifen quer verbunden sind, In der Mille wird cm
32 cm. Streifen quer iiber die 14 cm. Streifen geschraubl. Der Boden wird
durch zwei 32 cm. Streifenplaiien ausgefolil. Jede der Seiten wird durch
vier 32 cm. Streifen gebildei, welche am hmnleren Ende an einen 6 cm.
Streifen und am vorderen Ende an eine 60 e 2 mm. DappeIwinlcelslreifen,
geschraubt sind. Dos vardere Onde des Anhbngers besleht aus zwem sieben
Lòcher Oberlappenden 11,5 x6 cm. biegsamen PIalten, welche durch Winkel
siùlzen cm Baden und an den Seiten befestigt sind. Das hinlere Ende si eine
140 x38 mm, biegsame Pialle. Diese si an einem 14 cm. Slreifen befestigt,
und wird an den Seiten durch Winicelsiiiizen gesicheri. Der hintere Kuppel
haken sI cm gekròpfter gebagener Sireifen, welcher an eine flache SlUlze
geschrasbt isl.

Die hinleren Strassenr8der silzen auf einer I 1,5 cm. WelIe. Diese lagerl
in den an dem 90 e 12 mm. Doppelwinkelstremfen geschraubten 38 mm.
WeIIen. Die Varderràder sind 32 mm. Scheiben, welche an 6 cm. Slreifen
geschraubt sind; diese Sireifen sind durch Winkelsliitzen an den Wmnlcel
iràgern gesicheri.

Der unter dem Anhànger auf Abbildung 6.6a sichlbare 6 cm. Streifen
si mit einer Wmnkelsiiitze versehen, welche mii dem einen Teil der Rampe

des mechanischen Pferdes bildenden ilachen Zapfen in Kaniaki siehi,
Wird nun der Kurbelhandgriff gedreht, sa hebl der in der Nabe der

Riemenscheibe befmndliche 9,5 mm. Balzen das Varderleil des Anh6ngers,
und Msi die hinler dem flachen Zapfen beflndliche Wmnkelsli.ilze aus.

14 cm. Streifen quer verbunden; zwei davan werden in den fminften
Làchern van den hinleren Enden derWinkellràger, respekiive den sieben
len Lòchern van den varderen Enden gerechnel, verschraubi, snd dienen
als Supparl fbr die Slramlinienverkleidung zwischen den Ràdern.

Zwei, das Chassis 13 Lòcher Oberlappende 32 cm. Sireifen, dienen
zar Verlàngersng des Schwanzsl0ckes des Wagens. Dieses besiehi aus
zwei geflanschlen Sekiarplailen, weIche mii den Flanschen ihrer breilen
Enden an einen 60 e 12 mm. Dappelwmnkelsireifen derarl gesichert sind,
dass eine Kanie mii dem Dappeiwinkelslreifen md die andere Kanle mii
einer Winkelsiùtze verschraubi sind. Die schmalen Enden der beiden
eeflanschlen Seklarplallen werden cm Lach in Absland gehallen, und in
dem zweilen Lach ihrer Flanschen mii einem 14cm. Sireifen verschraubl.
Zwei 6 cm. klemne Radius gekriimmie Slreifen snd ein 6 cm. Slreifen
werden nun, wie ersichllich, an einer Dappelsliilze befesligi. Zwei, cm
Lach [iberlappende U-fòrmig gebagenn Piallen werden ausserdem an
die geilanschlen Sektarpiailen geschraubl. Nun werden diese durch 6
mm. kleine Radius gekr0mmie Sireifen mii der 140 e 38 mm. biegsamen
Pialle verbunden.

Zwei 14<6 cm. biegsame Plailen werden zwischen die beiden
4cm. Sireifen geschraubt und bilden sa die hinlere Radeerkleidung. Die

die Seilen bildenden 4cm. Sireìfen werden an einen fiachen Zqpfen snd
an eine Dappelsldtze geschraubl. Die Malar- und Pmlalensilzverkieidung
beslehi aus einer 32 x6 cm. Slreifenplalle und einer 6 x6 cm. biegsamen
Pialle, weiche an der Verbindungssielle an einen 60 e 12 mm. Dappel
winkelstremfen gesicherl sind; dieser isi wiederum an die beiden, die
Seilen der Verkleidung ausfdllenden 14 cm. Sireifen geschraubl. Die
Bauweise des Sircmmlinienkiihlers isl klar aus der Abbildung des Madeiis
ersichtlich.

Die Varder- und Hinterachsen sind 12,5 cm. WeIIen, weiche durch
Muffen in Positian gehallen werden. Die Achsen Iragen an jeder Seile eine
mii Gummireifen versehene 2,5 cm. Riemenscheibe und emn Strassenrod.

Die Kapfsiiiize isi eine durch Gegenmuilern mii dem Baizen (I)
verbundene Radscheibe. Baizen (2) Mli ein zweite 32 mm. Scheibe in
Pasilian, welche wiedersm, in einem rechieri Wmnkel, durch cisc umge
kehrle Wmnkelsliilze mii einer drilien Scheibe (3) verschraubi isi.

V—i .—,
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Der Aufbau des Chassis ist aus Abbiidung 6.7a ersichilich. Es besleht
aus vier Wmnkelir8gern, weiche paarweise am hinieren Onde durch

‘fioche Zapfen. und an den vorderen Enden durch 38 mm. Siremfen quer
verbunden sind. Die Streifen werden in den vierien Lòchern, vom
vorderen Ende der WinkeiIrbger gerechnel, verschroubi, Sie bilden die
Lager fUr die Achsen. Die unieren Winkellrbger oder Seiiengiieder sind
hmnlen durch einen 6cm. Sireifen, und vorn durch eine 9 x6 cm. geflan
schte Pialle, verbunden. Die oberen Wmnkeilrbger werden durch drei
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38 Dieses Modeil kann mit MECCANO-Baukcisten Nr. 6 (oder rriit Baukosten Nr. 5 und Nr. Sa zusammen) gebaut werden

Die Hauptglieder cles Chassis bestehen asjs zwei 32 cm. Winkei
tràgern, welche durch fioche Stùtzen zusammen verbunden sind, no
dass ein U-fdrmiger Tràger entsteht. Die Trager sind zusammen
verbunden durch die i40 mm. Streifen, beze,chnet (i) (Abb. 6.86),
und eine 140 x 60 mm. gefianschte Piatte (2). E, ne 140 x 38 mm.
biegsame Piatte mt durch Winkeistùtzer, an jedem Ende dem Chassis
zugeard net.

Die 90 x60 mm. gefianschten Piatten (3) (Abb. 6.8a) sind an
(eder Seite der gefianschten PIatte (2) verschraubt. Die getianschten
Sektorpiatten (4) sind an die 140 mm. Streiten (5) befestigt, weiche
durch Dappeistùtzen dem Chassis zugeordnet sind. Eine i iS x60 mm.
biegsame Piatte (6) wird. aben quer iiber die Sektorptatten ge.

schraubt und eine i40 x32 mm. biegsame Piatte (7) wird an d’e
obere Eiansche der Piatte (2) geschraubt. Die Vorderseite der
Antriebskabine besteht aun einer 140 x 60 mm. biegsamen Piatte (8),
weiche durch 140 x60 mm, Streifen verstàrkt w,rd. Sie wird durch

25 x 25 mm. WinkeistQtzen am Chassis befestigt. Eine 140 x 38 mm.

biegsame Piatte (9) und zwei 60 e 38 mm. biegsame Piaiten sind
oben durch Winkeistiitzen der Piatte (8) zugeardnet, und die 60<60
mm, biegsamen Platten (IO) und 140>60 mm biegsame Piatte (ti)
werden in Position geschraubt, um den Boden der Antriebskabine

zu biiden.
Die Lenksteuerungseinheit mird hergesteilt, indem man haibkreistòrmige Piatten an die Seiten einer 60 x38 mm. gefianschten Piatte schrautzt. D’e gefianschte

Piatte si bewegiich durch einen Gegenmutterboizen dem Streifen (5) zugeardnet. Die haibkreisfdrmigen Piatten biiden d’e Lager tUr zwei auf einer 90 cm. Weite

angeschiossene Strassenràder. Die Steuerueg mird geregett durch eine iO cm. WeHe, meiche in der biegsamen Piatte (i i) iagert und eieer der Piatte (9) zugeardneten

tiachen Stuize. E,ne Lànge Schnur mird verschiedene Male um die WeNe geschiungee und deren Ende an der Seite des Leeksteuerungseinheit befestigt Die Varderachse

besteht aus einer ..i40 mm. Weile, melche in den Hauptchassistràgern Iagert und durch eine Kiemmuffe ie Position gehatten mmd.
(Fortaetzung a,i ndchster Stile)

6.8
FAHRBARER KRAN

Diesen Madeil steiit eine
Kran-Type dar, meiche h8utig in
grassen Fabriken und Waren
hàusern for den Transpart und
tor die Aufstapelung schwerer
Goter verwandt wird. Er mt mit
Lenksteuerung versehen, weiche
en dem Kran ermògiicht, in
einem sehr kurzen Radiun zu
drehen und der dadurch besan
ders geeignet mt zur Benutzung in
rumlich benchrànkten PItzen.
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Diese Modelle kònnen mit MECCANO-Baukasten Nr. 6 (oder mit Baukasten Nr. 5 und Nr. Sa zusammen) gebaut werden 39

6.8 FAHRBARLR KRAN—Foriseizung

Der Ausleger wird durch vier 32 cm. Streifen gesiulzi. Zwei dieser Sireifen
sind, wie mis der Abbildurig erstchllich, ari jede Seile des Chassis geschraubi und
mii dem gegenuiberiiegenden Streifenpaar durch zwei 90 x 2 mm, Doppeiwinkel
sireifen (12) verbunden. Jede Seiie des Auslegers besielsi mis einem zusammenge
setzlen Sireifen (13), der durch Il Lbc[ier Ueberloppung von zwei 32 mm. Slreifen
hergesieiit wird, einem 32 cm, Streifen (14), einen, 140 mm. Sireifen (IS) und einem
60 miri. Streifen (16). Diese Streifen sind zusammengeschraubi und wie aus der
AbbiIdung er-shiIich versirebt. Die beiden Seiien werden hinien und ri der Mille
zusamrnen vecbunden durch 60 x 12 mm. Doppeiwinkels?reifen und vorn durch die
38 x 12 mm. Doppelwinkelsireifen (17). Der Ausleger bewegl sich cm eine 115 mm.

WelIe (18).

Die Luvbewegung des Auslegers wird durch eine von dem Kurbelhondgriff (19)

ausgehende Schnur geregeli. Diese Schnur I8ufi uber eine 25 mm. lose Riemenscheibe

auf der 90 mm. WeiIe (20), cm eine 12 mm. lose Riemenscheibe cuI der 100 mm.

Weile (21) und wird urri eine zweiie 25 mm. lose Riernenscheibe cuI WeIie (20)gewun-

den, Sie wird dann cm eine 12 miri. Riemenscheibe aufWeiie (21) und cine 25 mm.

Rierrienscheibe cuf WeIIe (20) gefùhrl unci schliessiich ari der WeIIe (21) befesiigl.

Dos Heben und Senken der Lasi wicd durch eine 130 mm. WeIe (22) gecegell.

Diese si mii einem Suchsenrad und Gewindesiift vecsehen. Diese Weiie lagerl in

der 90 x60 mm. geflanschten PlotIe und eineni Zapfen (23). Eine Lànge Schnur wird

von Weile (22) Ober die WeIIe (20), cm eine auf der 50 mm. Weile (24) befesiigien

25 mm. Rierriensciseibe und um einen in dem Riemenscheibenblock beSndlichen

drehbocen Zapfen gefi)hrt. Sie wird donn om Ausiegeckopf befesiigi.

Eine einache Fussbcemse wird an der WeIie (22) befesiigt, Diese beslehi aus

einer kurzen Lànge Schnuc, welche um die 25 miri. Riernenscheibe (25) geschlungen

wird und an dem 90 mm. Siceifen (26) gebunden wird. Dieser Slreifen ist durch

Gegenrriullerung an einer Winkelsiulze, weiche an dec gefianschien- PIatte (2)

geschraubt ist, befesligi. Er isl mii einer WinkeislUtze (27) vecseheri, weiche die

Fusspedale darsteili. Normalerweise wird sie durch deri 60 mm, Trcibciemen (28)

in dcc Posiiion ‘eingeschallei’’ gcl’satlen.

6.9 FLUGZEUG-TURMKARUSSEL

Sti)tze. Aussercien, wird hoch che 9x 6 cm. geflanschle Pialle an
einen der, die Grundioge bildenden 32 cm. Streifen gesicheri; diesen
geschieht ducch eine 2,5 x 2,5 cm. Winkelsiulze und eine Doppelstiiize.

Der Kessel besteht aus zwei 14 x6 cm. biegsamen Platten, weiche
durch zwei 43 miri. Radius gewoibie Piatten verlàngeri werden. Diese
werdcn dariri enisprechend zucecht gebogen und die Enden zusammen
geschraubt. Der Kessel wicd an der Seite des Modells montieri. Dos
Sirassenrad si auf einer 7,5 cm. Gewindeweile befestigi; dime si ducch
Gegenmutlern mii einer flochen Sioize verbunden: diese wiedercm ist
aneine2,5 x 2,5 cm.Winkeislùlze, welche sich innen im Kessel befìndei,
geschcaubi. Dcc 6 cm. Zyi inder iràgi innen eine Winkeisiutze, und
wird auf dcc Gewindewelle monuieri, wo er durch eine Muiler in
Position gehaiien wird.

Der Meccono-Federmoioc Nr. I wicd mii Doppeisiiiizen ari clic
14 x6 cm, geflanschle Pialle und ari clic 9 x6 cm. geflanuchie Pialle
geschraubt. Der Antrieb wicd vermitieis eines Tceibriernens von der,
cuI dcc Weiie des MoMrs silzenden 12 mm. feslen Riemenscheibe,
cuf die, auf der 13 cm. WeIIe monuierie 2,5 cm. lesie Riemenscheibe,
Uberiragen. Die WeIIe si in den Seiten des Turmes gelageci. Diese
Welie tcagt ccsserdem noch eine zweiic 2,5 cm. Riemenscheibe, welche
durch einen Treibriemen mii einer cuI dcc 9 cm.Weiie silzenden 7,5 cm.
Riemenschcibe verbunden isl; ausscrdcm siizl noch auf dcc gieichen
Weiie die Riemenscheibe (I) (Siehe Abbiidung 6.9a). Die Riemenscheibe
(I) isi mii èinem Gummiceifen vecsehen, und siehi mii dem Rande des
unien an der Haupiwciie bei’indiichen Slcassenrades in Kontaki. Die
die Fiugzeuge icogenden Arme werden durch Winkelslbizen an.die
oben cuI der Haupiweiie befindliche 7,5 cm. Riemenscheibe gesiclieci;
aussecdem wccden sie noch ducch Schnur gesiùtzl. Die Hauplweiie
besiehi aus einer 32cm. Welie und aus einer 16 5 cm. WeIle; beide
Welien werden dcrch cinen Weiienvecbinder (2) verbunden.

Die Konsiruktion von dcci dec Fiugzeuge wird aus der Abbildung
klar ersichilich 5cm. Dcc Rurripfdes Ficgzeugs, welches ieilweise hinlec
dem Turrri vecbocgen si, besiehi ous zwei U-fòcmig gewòlbien Plalien.
weiche cm Schwanzende vecbunden sind. Eine 25 mm. iose Riemen
scheibe isi ducch einen Doppelwinkei dem Rumpf zcgeocdnei, cm
den Molor zu bilden. Die Tragflàche besieht ous zwei 140 mm.
Siceifen, weiche an zwel Winkelsiùizen geschraubi und ari den
Seiien dcc Rcmpfes befesiigi md.

Anrnerkung: Dcc in diesem Modeil benuizie Moior isl nichi in dem
Boukosien ‘nthalIen.

Lj\S2; ìì4iJLL&,J

‘M44
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Fig. 6.8b

Eine Gcundloge fEc dos Modeli
wicd gcschaffen, indem mari zwei
32 cm. Slceifen an die, den Tucm
biidcndcnWinkeiic8gecschcaubi. Zwei
14cm. Stccifcn wccderi quec Eber die
cnlecen Endcn dcc Wmnkeiicàgec ge
schcacbi. Zwischcn dicsc wird cine
14 x6 cm. gcflanschie Pialle mcnuiecl.
Dic geflanschic Pialle wicd auf der
inncnsciie ducch eine 9 x 6 cm.
gcflanschle Plaitc veclàngcci die
Vccbinding ccfolgi dccch cinc fioche



40 Dieses Modeil kann mit MECCANO-Baukasten Nr. 6 (oder mit Baukasten Nr. 5 und Nr. Sa zusammen) gebaut werden

Dos Chassis der Traktoreinheit wird gebildel. indern
non die 140 mm, SÌreifcn (I) an jede Seite eieer 140 v60

mm. getianschten Piatte schraubt. Die Streifen (i) smd
vare durch einen 60v 12 mm. Doppeiwinkelstreifen
verbunden, und 140 e 60 mm. biegsamc Piatten. welche
den 140 mm. Streifen zugrordnet sind, bilden clic Seiten
der 1-laube. Der KUhler wird dargesteflt durch eine
60 v60 mm. biegsame Piatte (2) und eine halbkreisfbr
mige Piatte. Die Seiten d’cr Haube werden durch amei
60v 12 mm. Dappelwinkeistreifen verbunden und dos
Qberted besteht aus zwei 140 x60 mm. und einer I IS x60
mm. biegsamen Piatte, weiche Im gieichen Radius
gebagen wird wie clic halbkreisfòrmige Piatte und dose
den Seiten zugcordnnt wird.

13cr Sitz Pur den Fahrer wird hergesteflt durch Ver
schrauben von 60 x38 mm. biegsamen Piatten an clic
Seiten der 140 x60 mm. geiianschten Piatte. Die Ruckseite
des 5,tzes besteht aus einer 60v 60 mm. biegsamen Piatte,
welche dem Doppeiwinknistreifen (3) zugeardnet ist und
der eigenthche Sitz mird dargesteiit durch eine 60 x38 mm.
gefianschte Piatte.

Die Hinterrdder sind auf einer in den fiachen Zapfen
(4) (Abb 6. ioc) iagernden 130 mm. Weiie befestigt. Die
fioche Stùtze (5) si einem 90 mm. Streifen zugeordnet,
weicher durch Gegenmutterung am Chassis sud, so doss
er gegen eine mii einem Gummireifen versehene 25 mm.
Riemenscheibe gedrùckt wird, meiche sich aufder Hinter
achse befindet md sa civ Bremse client: Die Varderachse
(6) besteht ous einem 90 mm. und eìnem drei Lbcher
ìiberiaØpenden 60 mm. Streifen und ist durch einen
60 e 12 mm. Doppeiminknistreifen am Chassis gesicheri.
Zwi’i 9,5 mm. Boizen werden durch clic 38 mm. Streifen
(7) hindurchgefiihri md Doppeisidizen (8) werden
durch zwei Mutiern in den Endiòchere des Sireifens (6)

befesligi. Die Streifen (7) sied durch
Gegenmutiern mit einem zusommen
geseizten Streifen (9), weicher ous
einem 90 mm. und einem dmi Ldcher
uberioppenden 60 mm. Sireifen gebii
del wird, verbunden. Die Vor
derràder werden ouf 38 mm, WeIIen,
meiche in den Doppeistcitzen (8)
montiert sind, befestigi.

Die Sieursàsle ist eine 160 mm.
Welie, weiche in der hoibkreisfbrm
igen Piatte (IO) (Abb. 6.105) snd
“iner Winkeistùlze (Il) iogcrt. Eine
siumpfe Winkeistuitze (12), weiche
an cm auf der Sleuersàuir bet5ndhches
Buchsenrad geschroubt wird, mird
ouf einen Gewiedestift (13) gesetel.

Ocr Gemindestifi si an ciner
Winkristùize befestigi, weiche dem
Sireifen (9) zugeordnet si.

Die on jeder Seile befindhichen
Kofldgei werden durch zwei 40 x38
mm. biegsome Piotten, weiche. zusam
men verbunden sind, und dem
Chassis durch Winkeistcuizen zuge-.
ardnet werden, gebddei.

(Foeteetztttty uti/ nieheler Sei(e)
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6.11 FLIEGENDE BOOTE
Dio Basi bestoht aus zwoi, an jedem Lodo durch 14 o 6 cm. biogoamo Platino vor

bundenen 32 x6 cm.Stroifonpiotton; dmse worden noch durch an dio Bado am Lodo vor
schraubten 14cm. Stroifon vorstàrkt. Nop werden vier Winkoitràger, wio aus der Abbiidung
orsichtlich, ori dor Bado veruchraubt. Dio Winkeitràger werden obon paarweise durch
oi000, ous zwoi funi Lòcher Uboriappendo 14 cm. Stroifon bestehenden Verbundsireifon
verbunden. Dio Winkoitràger werden noch durch Uberkreuz verschraubte 32 cm.. Stroifori
verst8rkt.

Non wird der Mittetstift oiner flachon Scharnierpiatto enifcrnt, und
dio boidon Hàlfton als fioche PIatton (3) benutzi. Dio 32 cm. Streifen
(I und 2) wordon ais Supporto fùr dio Gondein bonutzi. Dio Streifon
(2) werdon quer Uber oin Buchsenrad goschraubt, welchos sich oufdor.
dio Houptweiie darsiollondon 16,5 cm. WeIio bofindet. Dio Stroifon (I)
worden quor Ubor nino obonfaiis aoL dor 16,5 cm. Weile bnfìndlicho
7,5 cm. Riemonscheibo goschroubt.

Zwoi dor Gondoin wordon gobaut indom mao 60 o 12 mm. Doppol
winknlstreifon aoL der Innenseito dor Fianschon oinor 90 o 60 mm.
geflanschten Piatto bofostigt. Dono werdon Streitonpooro vnrschiedoner
LUngo 00 die Endon dor 60x 12 mm. Doppolwinkolstroifon vorschraubt.
Lino 7,5 cm. Wetio fUhrt durch dio Ldcher dieser Stroifon und durch
dio Lodidchor der 32 cm. Streifon (i und 2). Lino RUckwond ist durch
nino U-fhrmig gobagono Piatto vargosohon, wolcho hinton 00 die
90 x60 mm. gefianschto Piatto goschraubt wird. Dio Soiton wordcn
durch 6 cm. kioine Radius gokrdmmto Stroiten gnbiidot.

Dor Bodon der andoren boiden Gondoin ist oino geflanschte
Sektarptatte. Dio Seiton brstehen 000 60 o 38 mm. biegsamon Piatton,
Ats Logor fur dio 9 cm. Woilon an meichon dio Gandoin hàngon,
sind dio Lndiiichor dor 6 cm. Stroifon vargeschen. Dio anderon Edon
dor Streifon sind mit don Fionuchon dor goflanschton SoktarpFatte
vorschraubt. Dio Rùckwond wird durch zwoi, ari oinom 60v 12 mm.
Dappolwinkotstroifon goschraubton ilachon Zapfen gobildot. Diosor
wird Zwischori doto fianschon dor gotlonschten Sekiorpiati o gosichort.

Dor dio Gondoin in Bewogung sotoendo Kurbelhandgriff (sioho Abbiidung 6.t la),
Iagert in dor, dio Hintorsoite dor Basis bitdondon 32 o 6 cm. Streifnnplatto, und in niner
2,5 o 2,5 cm. Winkolstutzo. Dio 2,5 o 2,5 cm. Winkoistdtze ist 00 der zur Konstrukiion der
tinkon Piottform beoutzton haibon Schorniorpiotio geschraubt. Dor Antriob wird durch
Schnur von oinor ouf der Kurbotwotio sitzondon 2,5 cm. Riomonschoibo auf dio auf dor
Hauptwette montierton 7,5 cm. Riomenschoibo Ubortrognn. )

Dio Kassnnbudo bostoN 000 oinor in dio onisprochondo Farm. gobagonen 14 x6 cm.
biogsomon Piatto, und wird durch oinon 38 mm. o 12 Doppoiwinkelstroifon 00 dor Basis
bofostigt. Dor Zahltisch wird durch 01000 durch Winkoisthizon in Position gdhaitnnnn
Zapfen gebildot.

6.10 TRAKTOR MiT KIPPWAGLN — Fortsoizung

Diese Modelle kànnen mit MECCANO-Bciukasten Nr. 6 (oder mit Baukasten Nr. 5 und Nr. So zusommen) gebout werden 41

Fig. 6.t0c

Der FùilbehUltor wird horgosteiit durch Verbindung dor 32 cm. Winkolir6gor (14) 00

dio 32 cm. Stroifon (IS) vormittnls fiachor StUtzen und an dio i40 mm. Streifen (16) durch

WinkoistUtzori. Dio Winkoitràgor (i7) (Abb. 6. ioo) und 32 cm. Streifnnpiatinn (18) sind
dorch stumpfo Winkni den Stroifon (i5) zugoardnnt. Dio Platino (18) sind durch Winkei

siùizon on dio 60 o60 mm. biegsomon Platino (19) bofostigi. Jodos Lode dos Fsullbehàiiors

wird ausgofùiit durch zwoi 140 mm. Streifon und einon 90x i2 mm. Dappoiwinkeistreifen
welcho 00 dio biogscsme PIatto (19) goschraubt wordon.

Der Badon dos FUiibehàltors wird horgostoilt, indom mori vior 32 cm. Siroifon ori nino
Hàlfio einor Schorniorpiotie (2) schroubt . Dio andoro Hàifio diosor Piatte bl don Seiton

dos Fùllbehàliors zugoordnot. Dor Baden konn nach B hobon geoFfnoi oder goschiòssen
werdon durch Handhabung dor 90 mm. Weiie (2i). Lino Ungo Schnur si ari nino Bofosti

gungsfnder fUr Moccana-Schnur gobundon, sowie ari nino fioche StUtze, woicho 00 den

60 mm. Stroifon (22) goschroubi ist.

Der FUIlbehUlter iàufi auf zmei 75 mm. Riomonschoibon, weicho oof einor 130 mm.

Wolie angoschiosson sind. Dioso Weite logori in don Lndiòchorn der gobagonon Stroifon

(23). Dicono Siroifon sind ori Zapfen befostigt, wolcho 00 don hinteron. Endon dos FUlibe

hàliers geschroubi sind, und oino 43 mm. rodiusgowòibto Piatte isi ihrion durch Winkoi

stùtzon und oinem 600 12 mm. Dappoiwinkoisiroifon zugoordnoi.

Der Fùiibehàitor isi bowogiich durch dio gobagonen Sireifon (24) mii dom Trakiar

vorbundon. Dioso sind durch zwei Wunkoisiùtzen dèm Fuiibohàitor zugoc,rdnot ond mii dom

Traktor durch oinon 12 mm. Baizon (25), welchor durch eine Doppoisiuize hindurchgofùhri

wird und durch Gngonmutiorung am Trakiar bofestigi wird. vorbun.den. Vior Radschoibon

werden zu Distcsnziorungszweckon benuizt.

Fig. 6.iba.
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Fig. 6.i2a

Zwei Seiteri der aben cm Turm betindlichen

unteren Piattfarm werden durch 9 x6 cm. getlanschte

Picotten gebiidet, weictie darci, umgekehrte Winket

stiitzen cm Rahmen befestigt werden. Die anderen

beiden Seiten werden jede durch eine 6 x6 cm.

biegsame Piatte und eine 60 x38 mm. biegsame

Piatte, wetche ein Lach ùberiappeed zusammee

verschraubt werden, gebildet. Diese werden ebenfatts

durch umgekehrte Winkeistùtzen cm Rahmen

befestigt. Die obere Plattform besteht aus drei

140 x38 mm. biegsamen Piatten, wetche zusammen

geschraubt werden und durch 2,5 x2,5 cm. Wieket

stùtzee an der Spitze dos Rahmens gesictiert werden.

Vier 6cm. Streifen werden teicht gebogen, und durch

stumpfeWiekelstùtzen ce den 140 x38 mm. biegsamen

Platten befestigt.
Bei Abbitdung 6.t2a toabee wir verschiedene der

biegsamen Platten eetfernt, damit die Konstruktion

des oberen Teites des Rahmees und die Anordeung

der Riemenscheiben, sowie des Buchsenrades, cuf

der Spitze des Turmes beflndlictiee Verbundwette,

teichter verstàndlich wird.

Jecter der beiden Fatorstdhle besteht aus zwei

Doppelst6tzee und ist darci, fiache Sti)tzen verbueden.

Eine Winkelstùtze si ce der Seite jedes der Fahrstdhle

befestigt, um dio Leitschnur (t) aufzunehmee. Das

arbeitende Kabel besteht aus zwei Schri[iren’gleicher

Laege. Die erste dieser Schniire ist cm Boden des

einen Fahrstuhtes befestigt, und wird um die auf dem

Kurbelhandgritf sitzeede 2,5 cm. Riemenscheibe

gef’Uhrt, urid daron cm Bodee dos asderen Fahrstuhts

befestigt. Dio zweite Scheur wird cm Dach des

anderen Fahrstuhls befestigt, ued dann iiber die con der

Spitze dos Turmes beflndliche 2,5 cm. Riemenscheibe

getiihrt, und zum Schluss aben cm ersten Fchrstuhl

befestigt.
Die Leitschnur ist ce der Unterlegscheibe (2)

veraekert, und wird durci, die con der Aussesseite des

einen Fchrstuhts befindtiche Wiskelstiitze gezogee,

usd daen durch dio Eedlòcher der 60 x38 mm.
geflanschtee Piatte (4) weiter geteitet, und daen quer

iiber den Ri)cken der geflcnsctoten Piatte, durch die

gleichen Làcher cuf der cederee Seite gefiit,rt. Nus
wird die Schnur nach obero durch die Wiekelstiitze
des zweiten Fchrstuhts getùhrt, und ce der Spitze des
Modells ce dem Bolzen (3) befestigt.

Die Fahrst(ihle mdssen auf der Scheur so eisge
stetit werden, dass sabcld der eine Fohrstuhl dio
Spitze des Turmes qrreicht, der cedere Fchrstuht
unten cnkommt.

•_tt



6.13 DOCK-KRAN

t Dieses wunderhiibsche Modeli slelil den

Typ eines grossen fuhrburen Krunes dur,

.0
0 welcher in Ducks und Schiffsbuuunlugen

0
% .• benulzi wircl. Alle nolwendigen Bewegungen,

s die der wirkliche Krun vollfiihrl, kònnen

O uuch mii diesern Modeil uusgefi.ihrl wnrden.
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Der obere Abschluss des fuhrburen Turmes besiebl uus zwei

90 x60 mm. geflunschlen Plullen, welche un jeder Seile un einen

140 mm. Sireifen (I) geschruubl werden. Die Kubine rutieri um

eine 50 mm. WelIe, welche in der 75 mm. Riemenscheibe (2) g
geschlossen si. Die Kubine wird uuf zwei 90 x 12 mm. Doppel- —

winkelslreifen, welche un der 140 e 60 mm. gefiunschien PIalle (3)

gesicherl sind, uufgebuul. Die Seilen erhullen wir indem wir den a.
Bulzen uus einer fluchen Schurnierpiulle herausziehen und die

einzelnen —laiflen un din Duppelwinkelslreifen schruubnn. Der

Ausleger wird durch nine 90 mm. WeIIn, welche durch einen

60 e 12 mm. Duppnlwinkelslrnifen (4) (Abb. 6.13u) gnfiihrl wird,

in Pusiliun gnhulien.

Dus Hnben und Senken der LusI wird dvrch nine Unge

Schnur kunlrullinrl, welchn un einer uuf dem Kurbnlhundgricf

(5) befìndlichen Bnfnsligsngsfndnr fùr Meccunu-Schnur befesligi

wird. Diesn Schnur wird Uber einn im Auslngerkupf bnlmndliche

- 25 mm. luse Riemnnscheibn gnschlungnn und dunn iibnr eine

gleiche in Rinmenschnibenbluck bnfindliche Rinmnnscheibe

gnfùhrt und dunn um Auslngerkupf befestigi.

Die Luvbewegung dns Auslegers wird durch eine Làngn

Schnur, welche der 115 mm. WnlIn (5) zugeordnet si, bewerk

sinlligt. Vun dinser WeIIn wird din Schntir um eine 12 mm.

luse Riemenscheibe wnlche sich uuf der WeIIe (6) befindei,

gnfùhrt, dono um din WeIIe (7) Uber eine uuf der WeIIn (6)

bnfìndliche 12 mm. Rinmenscheibe, um zum Schluss un der

WeIIe (7) gesichert zu werden. Dir WnIIe (6) isl drehbur dem

Ausleger durch zwni Gewindewellen zugnurdnet. Diese sind

un dir verzupflnn Lòcher der uuf der WeIIn (6) ungeschlussenen

Muffns verschruubl und nbenfulls in den zwei uuf einer 50 mm.

im Ausleger Iugerndnn WeIIe bnflndlichnn zwei Muffen.
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6.14 F5RDERWERK-GETRIEBE I
ede Sede des jnteren Rahmenwerkes

wird hergesielll. indem mar, die senkrechen
32 cm. Winkeltràger I und die 32 cm. Streiferi
(2) an die zusamme,igesetzteri Slreifen (3)
verschraubt. Die zusommerigesetztefl Streifen
bestehen ous einem 32 cm, und einem 14 cm.
Slreifen, welche zusommen verbunden sind.
Die Seiten sind verbunden durch die 14 cm.
Streifen (4) ur,d einer 4 x6 cm. geflonschten
PIatte (5).

Ocr Tcrm beste,t aus vier 32cm. Streifen,
welche an dos uritere Rahmeriwerk geschraubt
und oben durch die 14 cm. Streifen (6) und
die 140 x38 miri. biegsame PIatte (7) verbunden
sind. Diese sind durch Winkelstutzen den
32 cm. Streifen zugeordnet. Die 75 mm.
Riemenscheiben (8) werden zw,schen Klern
mufferi auf elner 16 cm, WeIIe gehcitten. Diese
si in 60 ram. Streifen rnontiert. welche or,

dos obere Teil des Turmes geschraubt sind.

7

Fig. 6.14a

Der eine Korb wird dadurch gebildet.
doss zwei 6 x6 cm. biegsame Platten ver
mjtiets 9 cia. Streifen 9 und Wir,kelstutzen
zusommen verbunden werden. Der zweite
Korb wird iii ahnticher Weise gemocht jedoch
werden zwei Verbundstreifen onstelle der
Streifen 9 verwendet; jeder Verbur,dstreifen
besteht aus eiriem 6 cm. Slreifen urid e,nern
38 mm. Streifen. Vier SchnurIngen bilderi
Leiter t’Or die Kbrbe. De Schnure sind oben
on flocl’ie Zapfen (Abb. 6. 14b) befestigt; diese
Zapfen sind ah dea Streifen 6 durch Doppel
stutzen verschraubt: unten sind die Schr,ire
an dea 60 x 12 mm. Doppelwinketstreifefl Il
und dea 38 x 12 mm. Doppelwinkelstrcifen
12 verbunden. De Schnure werden durch
fioche Stuizen oben und unien ari dea l(orber,
hindurchgefùhrt.

(Fortsetzun.q cuI ndchsler S’eite)
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A,,naerkiinhi Dia ge—
flonschle Ptatte (18) und

die. Aufzugswelle (17)
rnrissen eirigebaot wer

den. ehe der Motor in

Position geschraubt wird.

Die Ldnge der Aufzugs
schndre konn donn von

dea Seiten des ModeIIs

adjustiert werden.
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6. 4 FÒRDERWERK-G[TR1EBE — Fortselzung

Aninerkuug : Der in diesem Mcdeil benutzte Motor
nt in dem Baokaslen nicht enthalten.

[inc Seite des Auzuggehàuses besteht acm einer 140 e 60 mm. biegsamen Piatte
(i3) und die Varderseite wird durch die 90 e 60 mm. gefianschle Piatte (14) md 60 e 60
mm. biegsame Piatte (i5) gebildel. Dan Dach bestehl aus einer i iS <60 mm. und drei
140 e 60 mm. biegsamen Pialtee, weiche wie acm der Abbiidung ersichthch zusammen
befesligl werden. Diese sind durch Winkeistùlzee dcc gekrdmmten Streifen (i6)
zugeordnet,

[in No. i Uhrmerkmolor wird (est ne das Rahmenmerk verschraubl ijnd der
Anlrieb wird von einer aufder Motorieistungswelle belindlichen 12 mm. Riemenscheibe
vi einer aiifWefe (17) (Abb. 6.14a) befindlichee 25 mm. Riemenscheibe gefuhrl. Diese
WeIIe iagerl in der Seilenplalle des Motars und n’cnr 90 e 60 mm. gef!anschtnn Pialle
(18). Làngen von Schnur, meiche von dcc Fòrdnrkòrbnn ausgehnn, merden Ober die
75 mm. Riemenscheibe (8) gntiihrl und in umgekehrter Richtung um die Weiin (i7)
gemunden, so dass, mccc die nine Schnur nirsgezogen m,rd, die ondere auslàufl,

Dos Erdnivcou wird durch zwei 32 cm. Slreifnnplatten (19) dargeslnllt, dcc 1-toifle
niner tiactsen Scharn,nrplalle (20) und einer 115 e 6G mm. biegnomen PIalle (2i). Diese
sind der gnfionschen Piatte (5) zugeordnel und zwei umgekntsrten Winkelstidznn, eine
dieser ml bei (22) s,chtbar.

Wir be
ginnen zuersl mil
dnm San des
Chassis. Zmei 32
cm. Streifen und
cm 32 cm. Win
keilrdgnr werden
an jedem Sede
an zwei 6cm, Streifen ge
schraubl, ued bilden so
jedes Seiteegiind. D,e
Seilen des Chass,s merden
durch bingsamn Piolten md durch emei
gntianschle Piallen ausgnfùiil. Die Snilen
gi,nder dns Chassis merden non zusam
mec verbonden, md zwar geschiehl dan
hielen dorct, 6 cm. Streifen, und vore
durch einen 60 e 12 mm. Dappniwinkeistreifen.
Die Pialtfarm mird hielen dorch zwei 2,5 x2,5 cm.
WmnkeislUlzen mil dem Chassis verschraubl. Vorn
mird die Piallform an eineflache Sli.ilze geschraobt,
welche mit zwei 6cm. Slreifen verbonden sI. D,e
Stre,fee sind cm Loch ùberlappeed versctsraubl
ued smnd an dcc, die Seitengheder des Chasn,s
darslellenden Winkeltr6ger gesicherl.

Der Kessei besteht amo umei 11,5 x6 cm. biegsamnn Plallen, weiche durch zwei 43 mm.
Rodius gemblble P!atlen veridegert sind.’ Diese merden in die enlsprechende Form gebogen, J o . .

ond vermiltels zwier stumpfen Wmnkelslùlzcn zusammen verbueden. Die Kesselfront wird
_

lJ
durch cm Slrassenrad gebiidel, weictses smch auf einer 29 cm. Welle beflndet. Dme WeHe mird O
durfh mec Federkiammer in Posmiman gehoilen; die Wehe lagerl in einem 60v 12 mm. Doppelwinkeislreifen. Cr
Schorestein msI mcc U-lòrmig gebogene Pialle, melche in die possende Form gebogen mird. Sie mird mie foigl
befestmgt. [inc 7.5 cm Gewindemelle mird an emnem Endn mml Gegenmuttern versehee, an die mil dem Kessei
schrauble fioche Slmilze gesichert, und dorch die Mille des Schornsleins nach oben gefùhrl. Dan (mie Ende der
Gemindewehe wird durch die Decke der Kabiee gefi)tnrl und dann in der Nabe einer 2,5 cm. Riemenscheibe gehailen.

Der hintere Teil der Kabmnendecke besleht aus einer fiachen Scharnierplatte, weiche an der Ruckmand der Kabine durch
zmei 6 x6 cm. biegsome Piallee veriàngerl mird. Diese sind mil der Plallforrd durch mcc Winknistiilze verbunden. Die Win
keisliilze wird von dem gleichen Solzen gelsailen, der die bereils vorher ermShnte fioche Slmilze hàit. Din an die 9 cm. Slrnifen
geschraoblen Winkeist[mlznn, an der Seite dpr Kabine. werden durch zwei Unlnriegscheiben von der fiachen Scharnierpialle
in Absland gehailen.

..—

_________

—
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Die Vordemachse mird mie
p folgt monlmnrl. [inc Doppeislùlze

wird durch stumpfe Winkelst[itzen
on der Untersemie des Kessels
befnsligl, und cm 90 e 12 mm.
Doppelminkeislmeifnn mird mml ihr,
ond mmm dem die Vordemsemln des
Chassms in Absland hoilenden Dop
peimmnkeislmeifen, verbonden. Nun
wird on dcc Doppeiminkgistmeifen,
vermilleis des mml Gegenmullemn
versehennn Bolzens (I) der die
Vorderochsslblze tmogende dappi
gebogene Slreifen gesicherl.

Die Sleuersmioie iogert in dnm
Winkeilràgnr ne der Seile der Ko
bmne, <md oussnrdem noch in einnr
W,nknislijlze, Die am untnren Ende
der Sleuersàuie beflndtiche i2 mm.

Ricmenscheibe sI mil einer auf einer 38 mm. Weile gehallenen 2,5 cm. Riemnnscheibe
verbunden. Die Verbindung erfoigl durch Tmeibrinmnn. Non mird ninn Unge Scheur
ninige Male um die 38 mm. Wnlln gnschiongnn. und donn an lndnm Ende des din
Vordnmochsn stmilznnden 60 e 12 mm. Doppetwinknislmnitnn gnbonden.

Din hmnleree Kolftiigei wnrdnn dpmrch 19 mm. Boiznn gehallen; durch nine Muffe
ond zmni Unleringschnibnn erhailnn sie dcc nolmnndmgnn Abstond zor Pialform. Ais
Hinlnrràder dinnen 7,5 cm. Rmnmnnscheibnn, mniche auf dcc Enden einer 13 cm. Weiie
moelierl werden.



6.16 EINDECKER-QMNIBUS

Das Ct,assis mmd durch zwei 32cm. Winkeitràger, welche durch die 140 mm. Slrcitcn (I)

r verlàngert sind, gebildet, (Abb. 6.16b). Die Winkellrdger sind h,nlnn durch einnn 60 12 mm.
Dappelwinkeistreifen und durch eine 40 x 60 mm. ge(lanschle Piatte (2) verbunden. Die

luntere Plallform besleht aus zwei 90 x 60 mm. gefianschlen Piallen und einer 60 x 60 mm. biegsamen Pialle, wetche un die Chass,sle,ie
versebraubt sind.

Die Aussenseple des Kbrpers wird, mie in Abb. 6. i6c gezeigl, auf einem Rahmenwerk aulgebaul, welci’ies aus einem zusammen
gesetzen Streilen (3) bestebt. Dieser beslel,l aus zwei 32 cm. Streifen, weiche 17 Lbcher Uberiappee und einem 32 cm. SIreilen (4),
meicher durch einen 60 mm. Slreifen (5) verlàngert mmd. Dime sind an einen 140 mm. Streifen (6) geschraubl, welclser durch cime
38 x 12 mm. Dappetwinkelslreifen (7) und cinem 60 mm. Slreifen (8) dnm Chassis zugeardnel s,nd. Die Seite wird durch dcc 60 x 38 mm.
biegsame Piatte (9), zmei 115 x 60 mm. biegsamen Plalten. eine 140 x38 mm. biegsame Pialle (IO) und zmci 60 x 60 mm. biegsamen

• Piallen (Il) auugefùitl. D’e 140 mm. Slre,fee (12) s,nd durch tiache Zapfen dcc biegsamen Piatten zugeordnet.
Die lenenseite des Modeils, in de, aligemeinee Abbiidung sichtbar, beslehlauszwei 140 mm. Slreifen (13) und dinem 32cm. Streifen

(14); diese sind an den 140 mm. Strerfen (151 und 60 mm. Streifen (16) verschraubl und diese Seile m,rd durct, cime 140 x 60 mm. biegsamc
Piatte, cime 60 x60 mm. biegsamn Pialle, cime 140 x38 mm. bieguame Pialle (17) und eine 60 x38 mm. biegsame PIalle (IS) ausgefutll.
Der hintere Teil des Bus mmd durch eine 140 uGO mm. biegsame Pialle gebildel, metche durch Winkelslùlzen den Plalten (11-18)

zugeardnel sind.
Die Varderachse bestehl aus einem zusammengesetzlen Slreifen (19).

Dieser wird hergesleht, ,ndem cm 90 mm. Slreifen e,nen 60 mm. Slrei(en drei
t.dcher iiberiappl. Dieser isl durch Doppelstiitzen dem Streifen (i) zugeardnet.
The 9,5 mm. Boizen (20) merden durch die 38 mm. Slre,fen (21) und zwei Dappei
slùlzen gefdhrl und merden durcl-, Gegersmullern in den Endidchern des Stre,fens
(19) gei’iatlerr. Die Strnifnn (21) sind durch Gegenmullerung mil dem zusammen
gesetzlen Slreifen (23) verbunden Diesee Slreifen beslehl aus ciner 90 mm.
und einem 60 mm. drei Lòcher iiberiapacnden Slre,fcn. Din Strassenràder
bemegen sich frei auf 38 mm. Wellen, meiche durch Kiemmuffen in den Dappei
stdlznn gehallen merden.

Die Kabinn dns Eahrers mi rd aus ci ner 60 x 38 mm. biegsamen Pialle und
einee 60 x 38 mm. biegsameri PIalle (25). melche mit einem 60 x 12 mm.
Dappelminlsetslreifen (24) verbunden sind. gebildel. D’e Haubc bruchI
aus einer 60 su 60 mm. biegsamen PIalle (26) und einer 60 x60 mm.
biegsamen Piatte (27). Der Kdhler m’ed dargeslefll durch eine 60 su 38 mm.
gefianschte Pialle Diese sI mil einem 60 su 12 mm. Dappeiminkel
streifen auf eder Selle versehen und diese s,nd durcl flache Slijlzen der

I
b,egsamen Pialle (26) zugeordnel.

Die Steuersduie sI cime 75 mm. Gewindemelle, meiche ri dcc
Zapfen (28) mantierl sI. Eii auf das Onde dieser Welle befesligtes
Buchsenrad si mil einer flachen Sldtze versei-ien und durch einen
Gegenmutterurigsbaizen m,t einem 60 mm, Slreifen verbundee. Dan
gegenuberliegende Ende dieses Slre,fens mird iber e,nen 19 mm.
Bolzen (30) geselzl.

.inmeeksu;iq: Der in diesem Madell beeulzlc Molor luI in dem Baukusten
eichl eethatlce.
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Die 32 cm. Slrcifee (31) s,nd durch slumpfe Winkelstùtzen dcc Slrcifee (4) und (14) zugeardnel. Das Dach m,rd aus zmei 32 cm.

Slreifcnpialten gefarml, melche durch Winkelstiilzcn ari den Streifen (31) befesligt sind. Eirie 140<60 mm. biegsamc PIalle (32) isl durch
cinen 60 mm. Slreifee dcc Slreifcnpiatlen zugeordnel ued durclr cime Winkeisldlze an die Varderseite der Falrrerkabiee befestigl.

Die gebagene Vertafeiung hinlcn am Omeibus mird durch zmei 43 mm. biegsame Plallen, melche md einer 140 su 38 mm. bicgsamen

Pialle (33) verschraubl sind, gebildel. Diese Pialle isl dcc 32 cm. Streifeeptallen zugeordnel.
Das Madeil m,rd durch einee Uhrmcrkmalar Ne. I angetriebee. D,cser sI, mie in Abbildung 6.16b ersichllich, an dem Chassis

verschraubl. E,ne auf dc, Antriebsefle des Malors sitzcede 12 mml. Riemenschcibe 151 durch einen Treibriemen mil einer auf der

Hintcrachse befindluchen 25 mm. Riemcesche,br verbueden, Die Hinlcrachsc beslchl aus eieer 90 mm. ued dccc 50 mm. WeHe, die

durch cinen Wcllenverbinder zusammcehallen mcrdce.



Dieses Modeli kann mit MECCANQ-Bciukasten Nr. 6 (oder mit Baukastett Nr. 5 und Nr. Sa zusammen) gebaut werden 47

FIg. 6.i7a

Dies isi cm Madeli eines Typs von
Traktor und Erniemascisine, wie sie jetzi
auf vielen Farmen beouizt wird der
Traktor wird im aligeimemnen durcii eine
Diesei-Maschine angetrieben und si im
siande, auch ais Zugmaschine fsir andere
Typeo von Ernteger8teri wie Pfimge und26
Eggee benutzt zu merden.

Das TraktorChassis besteht aus einer
90 x60 mm. gefianschien Piatte (i) (Abb.
6.i7a) weiche on eine 140 e 60 mm.

6.17 FARM-TRAKTOR
UND ERNTEMASCHINE

8
/gefiaoschte Piatte (2) geschraubi wird. (ede

Seite der Haube wird durch eineo 60 e i2
mm. Doppeiwinkeistreifen (3) und einen
75 mm. Streifen (4) gebildei. Die Sireifen
(3) und (4) sind dursi, einen 140 mm. Sirei
fen (5) verbbnden vnd sind an àhniichen
Streifen auf der gegendberiiegenden Seite
durch zwei 60 e i2 mm. DappeiwinkeI
streifen verbunderi (Abb. 6. L7b).

Der KOhier bestehi aus den 60 mm.
Streifen (6) und einer 60 x38 mm. gefian
schien Piatte (7) und das Dach der Haube
wird durch eine i40 x60 mm. biegsame
Piatte, weiche durch Winkeisiùtzen den
geicrùmmien Streifen (8) zugeordnet sind,
gebiidet. Der Maiar wird durch eiee U-fàr
mig gebagerie Piatte, weiche vermitteis
Doppeist[itzen einem Zyiieder cugeardnet
isi, dorgestefli; der Zyiinder wird an die
geiianschte Piatte (i) geschroubt. Der Sitz
besteht aus einer U-fdrmig gebogenen
Piatte, weiche durch 38 e i2 mm. Dappei
winkeisireifen der gefianschien Piatte (2)
zugeordnet si.

Die Hinterràder werden durch die
Verbindung einer 60 e 38 mm. und zweie.
i40 x38 mm. biegsomen Piotten hergesteiit.
Diese werden nun an die Speichen ge
schraubt, weiche bei einem Rod ous zwei
90x 12 mm. Dappeiwiekeistreifen und bei •.z
dem underen aus zwei 90 mm. Streifen

und Winkeisticizen bestetsen. Die Rodnoben werdee durch Rodschei
bee gebiidet und die R8der ouf eine 16 cm. Weiie zwischen eieer 6
Muffe und einer mii Gummireifen versehenen 25 mm. Riemenscheibe gektemmt.

Pe Varderoct,se ist durcts einee 90 mm. Sireifen (9) (Abb. 6.i7a) gebiidet und an die gefianschte
Piatte ,‘; geschraubi. Der 38 mm. Streifen (io), die Dappeisiitzen (i i) und die 60 mm, Streifen (i2)
werden fest auf eieee 9,5 mm. Baizen gehaiten, dieser wird donn durch das Endioch des Sircifens (9)
hindurchgeftihrt und mii Gegenmuiiern versehen. Ein zweiter 9,5 mm Baizen wird durcti den 38 mm.
Streifen (i3) und Dappeisiùtze (14) gefùhrt und dann zwisctien zwei Muttern in dem Endiach des -

Streifens (9) eingekiemmt. Die Streifen (iO) und (i3) sind dorsi, Gegenmuttern mii einem 90 mm. Streifen (iS) verbonden.
Die Steuers8uie bestebi aus ciner iO cm. Weiie. Diese iagert in einem Zopfen, weicher an den hinieren gebagenen Streifen (8) ond die eflanschte Piatte (2) geschravbi

si. Eine an cm Buchsenrad geschraubie fiache Stuize, weiche am Ende dieserWeiie befestigi si, si durch einen i40 rem. Streifen mii dem Streifen (i2) verbunden. Der i40 mm.
Streifen wird vermitteis eines Drehzopfens (i6) und eines mii Gegenmuttern versehenen Baizens (i7) bnfesiigi. Die Varderràder werden durch 75 mm. Riemenscheibe und
cm auf 50 mm. Weiien gescisraubtes Sirassenrad gebiidet. Sie iagern in den Dappeisiotzen (il) und (i4).

Die Erntemaschine wird hergestefl.., indem man 32 cm. Winkeii-ràger an jede Seite einer 32 mm. Streifeoptaite (i8) schraubt. Die Piatte ist mii einem 32 cm. Winkeiiràger
(i9) verbunden und durch einen zusommengesetzien
Streifen (21), bestehend aus einem 140 mm. und
einem 60 mm. drei Ldcher Oberiappenden Sireifen,
mii einem zweiien Winkeiir5ger (2) verbunden. Die
Sireifenpiaiie wird durch einen i40 mm. Sireifen (22)
versi8rki, der den Wmnkeisiùiznn zugeardnei isi. Die
Bindepiaiifarm insiehi ous einer 32 cm. Sireifen
piatte (22) und einer 60 i<60 mm. und zwei i40 x60
mm. biegsamen Platino, weiche zusammen verbunden
und an den 32 cm. Sireifen (23) geschraubi meden.
Die 32 cm. Sireifen (24) werden dono (Or Vei’stei
fungszwecke hinzugefdgi. -

Die Eroimoschmne iàuft ouf zwei Sirasseoràdern;
eines von diesen si auf eioer 38 mm WuUe, weiche io
der 25 v25 mm. Winkeisiiit,e (25) und einem Zapfen
iogeri, befestigi. Dos andere isi ouf niner i 3 cm.
Weiie aogeschiosseo, weiche in niner 00 den Wmnkei
ir8gev (20) geschraubien haibisreisfdrmigen Piatte
uod io niner 25 e 25 mm. Wiokeisioize, weiche dem
Sireifen (23) zugeordnei isi, mantieri isi.

Die roiiereoden Kiingeo werdeo durch 60 mm. Sireifen
weiche durch Winkeisiiiizen an den verbundenen Sireifen
(36) befesiìgi sind, gebiidei. Diese Sireifen besiehen ai.is
fiinf Lbcher Oberioppenden i40 mm. Sireifen und sind 00

- der Rodscheibe verschroubi.

2422

______

A
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6.18 RIESEN ERDBAGGER

Die Bosis wird 9ebaut, indem rnan zwei Winkeitrager un edern Ende mit
einem 14 cm. Streifen verbindel. Der Rahmen er Bosis wird nun mii einer
14 x6 cm. geftunschteri Piatte, und rnit biegsamen Plotten verschiedener
Gritssen ausget’Ollt. Die, die Rodscheiben tragenden Bolzers (2) sind mit
Gegenmuttern versehen, Nun wird eine 7,5 cm. Riemenscheibe in die Mitte
dcc 14 x6 cm. getiunchlen Piatte gesc,hraubt. in gleicherWeise wie die Bosis
wird ouch die Kontroll-Piottform oufgebaut, nur werden zur Ausfuiiung zwei
32 cm. Streifenpiatten benutzt. Eirse 7,5 cm. Riemenscheibe wird vermitteis
vier umgekehrter Winkeistijtzen unter dern vorderen
Ende gesichert. Die umgekehrten Winkeistùtzen wer
den durch Boizen, wje bei Punkt (I) ersichtlich, gehal
ten. Eine IO cm. WeIIe wird in der Nabe der oberen
7,5 cm. Riemenscheibe gesichert. und das untere
Ende der Welie ducch die un der Basis gesicherte
7,5 cm. Riemenscheibe gefi3hrt. Die Plottform isi nun
in der Lage frei zu schwenken, und sie wird
aut der WeIie durch eine Muffe in Position
gehalten.

Die Hinterseite der KaMne (siehe Abilldung 6.18a) besteht aus zwei, cm Loch

ùberleppenden 6 x6 cm. biegsamen Platten wclche un dcc Konte der Plottform,

un dem Winkeltràger gesichert werden, Die hin?ere Seite der Kubine wird durch

eine 9 x 6 cm. geflanschte Piatte und eine 60 x 38 mm, gefionschte Piatte gebildet,

Die 9 x 6 cm. geflonschte Piatte sI durch einen 90 x 12 mm.

i

Doppelwinkeistreifen un der Ba
sis gesichert und die 60 x 38 mm.

getionsctite lotte wird mit ihrer
Fionsche in Position geschruubt.

Eine fioche Scharnierpiatte wird als
Dach benutzt; sie wird durch stumpfe

Winkelstutzen un die beiden 38 mm.
Streifen, weiche an den Seiten verschraubi

sind, gesichert. Ocr Kessei besteht uus zwei
14 x6 cm. biegsomen Platten, und zwei

6 x6 cm. biegsamen Piatten.
Eine U-fòrmig geboqene Piatte wird so

geformt, dass die beiden Enden ùberioppen:
ouf diese Weise haben wir den Kumin. Ein

Bolzen wird durch die i)beriappenden Teile ge
zogen; diesr Boizen trgt ausserdem noch ouf der

Innenseite des Komins eine Winkeistuize. Eine 16,5
cm, Welie auf decen Ende sich cirie Federkiammer

befindet, wird durch die Winkeistutze gefiihrt, und in
der Nube eines Slrassenrodes gesichert. Dos Rod wicd
cnn auf den Kessel gesetzt, und dos untere Ende dcc
16,5 cm. WeIie durch eine hinten un der Busis ver
schraubie gefionschte Sektor-Pl atte gefi)hrt. Die Welle
wircj durch eine weitere Federkiammer in Position
geholten.

Die Auslegerkonstruktion bestetst uus Eride un
Ende verschroubten 32 cm. Streifen, Der Ausieger
bewegt sich un seinem unteren Ende auf einer IO cm.
WelIe, weiche in den Fionschen einer 9 x6 cm. gefian
schten Piatte iugert und durch die Bolzen (I) gehalten
wird. Durch. Schnur wird der Auslegec in einem Winkei
von 30n gehaiien. Die Schnur wird un die Kobie ge
bunden, und donrs iiber eine 2,5 cm. feste RiemenscTheibe.
weiche sich ouf der im Ausleger iogernders 5 cm. Weiie
bef’indet, gefùhrt. Von dort wird die Scheur durch die
Lòcher der die Seiten dcc Plattform bildenden Winkei
lràger gezogen und donn uber eine un dem andecen
Ende dcc 5cm. WeIIe befindiche 2,5 cm. Riemenscherbe
gefdhrt, um zurn Schluss un der Kubine befestigt
un wecden.

Ocr in den Seiteri der Kabine geboitene Kucbeihondgriff reguliert dir Bewegungeri der Grobschaufei. Nun wird einige Mole
Schnur um die Xurbeimelie geschiungen, und dann ùber die im Ausiegec befindirche I 1.5 cm. WeHe gefiitsrt, ursd donn vorn un die
GrobschuufeI gebunden. Dos ondere Ende der Schnuc wicd um eine 2,5 cm. feste Riemenscheibe gefiihct, weiche sich ouf einec om
Kopfe des Ausiegers befindlichen Welle betindet; von hier aus iuft die Schnur durch den hinten un der Grabschoufel gesichecten
Riernenscheibenblock, Zum SchIus wird die Schnuc un eine fioche Stutze gebursden, weiche auf der Im Ausieger iogernden 5 cm. Weile
geicugen wird. . -



6.19 HEBE-BRÙCKE

Die Tdrme sind in der Konstruktion gleichurlig und beslehen uun zwei 32cm. Winkellr6gern (I) und zwei 32 cm. Sireilen (I) (Abb. 6.I9u).
Diese werden un die zusummengesetzlen Slreifen (3) geschruubt, melMe enlslehen, indem mun zwei 32 cm. Slreifen 9 Ldcher (iberluppend
verbindel. Die oberen Fnden der Winkeltrager sind dsrch zwei 60 mm, Streifen zusummen verbunden und die unleren Fnden durch einen
140 mm. Streifen,

Die gebogenen Streifen (4) werden un stumpfe Winkel geschruubt, welche den Winkellr8gern zugeordnel sind. Diese wiederum sind durch
einen 38 mm. Streifen verbunden, Fin geformier und geschlilzter Slreifen (5) ist dune un ede Seite des Turmes geschruubt. Die geschlitzlen Streifen
sind durch einen 60 mm. Streifen (6) verbunden. Die Kreuz-Versteifung iedes Turmes ist durch zwei 140 mm. Streifen (7) vorgesehen.

Die Zufuhrtwege bestehen uus zwei 32 cm. Streifen, melMe un einer 32 cm. Slreifenplutte durch Winkelst0tzen befesligl sind. Diese nind
einem 60v 12 mm. Doppelwinkelstreifen (8) und einem 38v 12 mm, Doppelwinkelstreifen (9) vermiltels 9,5 mm. Bolzen zugeordnel. Fine
Klemmuffe wird nun oufjeden Bolzen geselzt, um dus Niveou des Zufuhrtweges Ieicht zu erhdhen,

Dus Miltelleil enlslehl, ndem mun einen 32 cm. Streifen un ;ede Seite einer 140v 60 mm. geflunschlen Plulte schruubl. Fine von diesen
si unter (IO) sichtbur. Diese Streifen sind un jedem Ende durch einen 60 e 12 mm. Doppelwinkelslr’eifen verbunden und die 140 x60 mm.
biegsume Piatte (Il) mi un die Doppelwinkelstreifen und die geflunschte Plulte geschruubt.

6
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Die Bogenir8ger uuf eder Seite des Millelsliickes werden von
zwei 140 mm. zusommengeschruublen Slre1fen gebilclel. Diese
wiederum sind derch 60v 12 mm. Doppelwinkelslreifen (12) un
jedem Onde und durch eine 60 e 38 mm. biegsurne Plolie in der
Mille verbunden. Die Bogenlr2ger sind dem Zufuhrtsweg durch
60 12 mm. Doppelwinkelslreifen in der Mille und einem 60 mm.
Slreifen un jedem Onde zugeordnel.

Fin 90v 12 mm. Doppelwinkelslreifen (18) wird un edem Fnde
des beweglichen Milielsliickes befesligi, un einem Onde durch einen
doppeli gebogenen Streifen und un dem underen Onde durch einen

• gekrÈipllgebogenen Slreifen befesligi. Vier urhigekehrie un
die Enden der Doppelwinkelslreifen geschroubte Winkel
siijlzen gleiten frei ouf den 32cm. Slreifen (2) und bilden die
Fiihrungen fur die Hebebriicke.

Die Hebebriicke wird gehoben und gesenkl durch
eieen Kurbelhuedgriff, der in zwei der Winkellràger (I)
gelugeri sI. Fine uuf dem Kurbelhundgriff beflndliche 25
mm. Riemenscheibe ist durch Treibriemen mit einer
75 mm. Riemenscheibe, welcee uuf einer 13 cm.
WeIle (13) silzl, verbunden Die Schn[ire (14), wel
che von der WeIIe (13) herunlerhàegen, werden
Uber die 25 mm. Riemenscheibe (IS) gefuhrt end oe
dus Onde der Briicke gebunden. Die Schnùrc (16)
werden um gegendberliegendee Fede der Brdcke
befesligl, (iber die Riemenscheiben (17) und (IS) geftihrt.
um zum Schluss un die Schnùre (14) gebunden zu merdee.

13

I — —

i

.,4nrnerk••ng im zu gemàhrleislen,
duss dus Miltelstuck gleichmàssig
horizoniul beim Heben ued Senken
verbleibl, muss doruuf geuchiel
werdee, duss die Schndre (14) und
(16) sorgf8ltig und genou ungebrucht
werden.

I
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Der Turrn wird durch 8 paarweise
durct, Wpnkeistùtzen versct,ratjbte 32cm.
Strei(en gebilciet, im au(ciinseWnise vier
Winkeltrsger darzuttellen. Diete werden 4
aben und unten durch 40 mm. Streifen 2
zusammen verbunden und clic 40 x60
mm. geflanscttte Piatte (I) wird dann in Pasitian ge
schraubt. [inc 75 mm. Rinmenschnibe (2) wird durch vier
umgekehrte Winkeistìitzen der getlanschten Piatte zu
geardnet und clic abere Plattt’orm dcs Turmes wird durch
clic separierten Halften einer Scharnierpiatte und zwei
140 x 38 mm. biegsame Piatten, welcbe an clic getlanschte
Piatte (t) geschraubt nind, ausgnfQtlt. Attmerktttsg Der in

(ede Seite des Ausiegnrs besteht aus zwei 2 Lòcher . diesem ModeM be
tiberlappende 32 cm. Winkeltràqern (3), zwei 32 cm. nutzte Motor itt in
Streifen (4)—I 9 Lacher i.iberlappend—und 140 x60 mm. dnm Baukasten nicht
zwei Lbcher tiberlappende Streifen. Diete werden an clic cnthaltcn.

Mtttn der geflanschtnn SektarpIatte, welche
einer 90 uGO mm. getìanschten Piatte (6)
zugnordnet sind, geschraubt Hinteh sind che
Seiten an eine 90v 60 mm geflansctttn Piatte (7) und vorn an einen 90 mm Streifen (8)
und einen 90v 12 mm. Dappelwinkelstreifnn (9) geschraubt. Der Ausieger kann um
eine 38 mm. WeMe, wnlche in der Riemenschnibn (2) geschiossen itt, geschwenkt
werden. Diete WeMe wird durci, dat Mittnlloci, dnr geflanschtnn Piattn (6) gefùhrt und
itt mii einern Buchsnnrad versehnn. um den Auslegnr in Pasitian einzukiemmen.

Die Antriebsninheit, cm 8020 Elektramotor itt an clic getlanschte Piatte (7)
geschraubt. Der Antrinb wird van dnr an dem Motar beflndhichen Riemcnscheibe
genammen und auf die der 13 cm. Weiin angeschiossdnen 7,5 cm. Riemenschcibn
gefu’hrt. Diete WeIIe ia4nrt in zmel halbkreisfòrmigen Piatten ctnd itt mit einer aufge
bautnn Riemenscheibn, bnstehend aus zwci 19 mm. Unterlcgscheibcn, weiche zwischen
drei Muffen gnklnmmt sind, versnhen. [in auf dieser Riemenschnibe bnfìndiicher 15cm.
Treibriemen Obertràgt den Antrieb auf cine 25 mm. Ricmenscheibe (IO), welchc auf
einer 50 mm. Weiie geschiassen ist. welche in einem 90v 12 mm. Dappelwinknistrnifen
(Il) und einem dappelt gebagenen Streifen (12) Iagnrt. Die 50 mm. WeIte tràgt
ausscrdem nach zwei 25 mm Riemenschciben (13) und (14), von denen jede mit
Gummircifen versnhnn itt.

Din 115 mm. Wntln (IS) und die 100 mm. WeIIe (i6), van dcnnn jcde mit zwei
Strassenràdnrn versehen ist, iagern in den Seiten der Kabine. Die Strassenrtidnr sind
derart distanzinrt, dass sie vermittnls dnr 90 mm. Streifen (17) und (18) in Kontakt mit
den auf den Rinmrnschcibcn (13) und (14) sitzendnn Gummirnifen kommen. Diese
Streiten tind durch Gngenmuttnrung an niner Winkeistiitzn befestigt, wnlche mit den
Doppciwinkelstreifnn (il) vnrschraubt itt. Dappeisti.itznn sind durch Gegenmuttnrung
an jedcm der Streifnn (17) und (18) bcfnstigt. und werdnn zwischen Klemmuffen und
Unterlegscheiben auf dnnWntien (IS) bezm, (16) gehaltnn.

7’ i’ Dte Laufkatzn bnsteht aus niner 60 v38 mm gefianschtnn Piatte welchc mii zwei

-

Zapten vnrsehen itt. incr dinsnr Zapfen itt bei (19) sichtbar. Zwei 25 mm. Riemen
scheibcn sind auf niner 90 mm. WnHn, welchc in einem 60v 12 mm. Dappelwinket
streifen Iagert, der wiederum mit der gefianschten Piatte verschraubt itt, angnbracht,

— und zwei 25 mm. lane Riemenscheiben sind durch Klemmuftnn auf eìner 130 mm. WnIIc gehalten. Diete si in tihnlicher Wnise auf niner 90 mm. Wnlte montinrt,

Schnue (20), din von der Lautkatze geht, wird um WeIIen (21) und (22) gnschiungnn und zweimat um eine auf WnIIe (16) bntindhiche 12 mm. Rinmenschcibn (23)

gefbhrt. Dann wird sie wicderum um die WeIlc (22) gcfùhrt und hinten an der Ldutkatze bcfestigt. Die Schnur (24), weichc an WcIIe (IS) gcbunden itt, wird iiber cinn

- 38 mm. WeMe die in den Zapfen (i9) mantiert itt, gcfiihrt und dann um cine 12 mm. lase Riemenschnibn Im Rinmenscheibenblock, um an der Laufkatze bcfestigt zu

werden.

i
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Dieses ModeM kcinn mit MECCANO-Baukasten Nr. 6 (oder mit Boukosten Nr. 5 und Nr. 50 zusammen) gebaut werden

6.21 ZUSAMMENGEFÙGTER RIESEN-LASTWAGEN

[in zweiter 9,5 mm. Boizen wird durch den 38 mm. Streifen
(12) und DappeIsfiitzen (I)) hindsrchgefiihrt snd wird dsrcts
zwei Muttern im Endioch des Strciferis (8) gehatten. Die Strei(en
(9) und (12) werden darcI, einen zusammengesetzten Streifen,
bestehencj aus zwei 60 mm. Streifen, verbunaeri.

Die Steuersàule wird durct, mec mit einer 25 mm. Riemenscheibe und einer mis e’nem Buchsenrad
versebenen 00 mm. Wette gebitdet. Sie tageri in der geflcnscbten Piatte (3) und einen ftachen Stiitze (i4),
[in darcI, Gegenmutterung an den Streifen (il) befestigter 90 mm. Streifen ist durch einen drehbaren
Boizen mit ciner f;actien Stutee (IS), weictie ce dos Buct,aenrad geschrcsubiist, verbunden. Die Strassenr5der

sind auf 38 mm. Wetlen geschtossen,
weiche in den Doppeiuiitzen (tO) und (t3)
mantiert sind. Lager fùr die Hinterachse
sind durch hatbkreisfbrmige Platten vor
geschen, wetche den Ctiassisgiiedern
zugeordnet sind. Die Hinterachse bestetit
aus ciner 130 mm. Wcfle und ist darci,
Muffen in Position geboiten.

Die Haupttràger an jeder Seile des
Holb-Anhàngers werden darci, zwei 32
cm. Winkeitr8ger 4 Lòcher iibertappend
gebitdct. Die Tr8ger sind durch vier
140 mm. Streifen verbunden. Die Lode
piattform besteht mis zwei 32 cm. Strei
fenptatten und einer Scharnierptotte.
[in zusammengesetztcr Streifen wird
durch zwei iiberioppende 32 cm. Streifen
gebitdet und ist in der Mitte dea Antsàn
gers unter dcc die Piatttorm bddenden
Ptatten vcrschraubt.

Der Anhsnger Iduft auf vier Ràdcrn,
bestehcnd mis zwcl 25 mm. Riemcnschci

ben, und zwei 25 mm. tosen Riemen

scheiben. Diese sind auf ciner 16 cm.

WeHe gchaiten, welche in den 60 mm. Streifen (16) iogert.

Die Bedcschung der Ràdcr si vorgesehcn durch zwci 60 e 60

mm. bicgsanie Piatten. Diese sind mit dcc 140 mm. Streifen

(i7) vcrschroubt und durch zwei 38 e 12 mm. Dgppeiwinieei

streifen den gebogenen Streifen (18) zugcordnet.

Die Konstruktion des Schwanzenholses des Anhàngcrs at

in Abb. 6 2to sichtbar. Die 90 <60 ram. gettansctiten Ptotten

sind darci, 140 mm. Streifen verbunden, wetche ce ihren

Ftonschen verschroubt sind. Diese sind durch 25 s25 mm.

Winkcistsitznn mit dcc 60 mm. Streifen (i9) verbunden.

Der Anhànger ist dem Chossis drehbor zugeordnet darci,

rane 38 mm. Weile, wetche in ciner 75 mm. Riemnnsctieibe

togert. wetci,e drit dem Doppeiwinkelstreifen (2) verschroubt

at. Diese Wetle wird darci, dos Mitettoch eines 60 e 12 mm.

Rg. 6.210 Doppetmìnketstreifens (20) geftihrt.

5’

Dos Chossis besteht QUS zwei 32 cm.
Streifen, weiche vorn durch 60 <60 mm.
Doppeiwinkntstreifen (i) verbunden sind
und hinten durch cwei gieichortige
Doppetwinkeistreifen (2). Die 140 <60
mm. getionschtc PIatte (3) sI darci,
Winketstiitzen dem Ci,ossis zageordnet.

Die Seiten der Hoube werden darci,
IS x60 mm. biegsome Ptottnn, weiche

on die Ctscsssisgiieder gesci,raubt wer
den, gebildel, Dos Dcci, besteht Qua
zwei 43 mm. rodius-gekrùmmten Ptotten,
weici,e zusommeri verbunden und darci,
stumpfe Winkeistiitzen on den Seiten
befestigt sind. Der tKiihier wird dar
gesteflt durc+r cine 60<60 mm. biegsame
Piatte und ist dcc on dcc Seiten ge
schroubten Winketstiitzen zugeordnet.

Die Riickseite der Kabine besteht
Qua zwei 140 x60 mm. zusommen
gefiigten biegsamen Piatten. Diese sind
durch Winkeistùtzen (5) und zwei
60 e 12 mm. DoppelwinkcIstreifen den
i40 mm. Strpifen (4) zugeordnet. Eincr
der Doppclwinkctstrcifen at bei (6)
sici,tbar. Die Scitcn dcr Cabine werden
durch cinc 60 e60 mm. und rane 60<38
mm. zwci LàcFicr iiberloppcnde bicg
seme Piatte gebiidct, wetcfrme den Streifen
(4) und der gcftonschtcn Piatte (3)
zugcordnet sind [inc i40 x60 mm.
biegsome PIatte stetti dos Doch dor und
ist on die 60 e t2 mm. Doppetwinkci
streifen (7) versct,roubt.

Der Vordcroci,senboum (8) (Abb.
6.2ib) besteht osa einem 90 mm. und
einem drei Lòci,er Obericsppenden 60
misi. Streifen und ist durch zwei Winket
stùtzen den Chossisgtindern zugeordnct.
[in 9,5 mm: Boizen wird durch dcc
38 mm. Streifen (9) und die Doppei
st0tzen (IO) hindurchgefuhrt. Der 60 mm.
Streifen (li) wird durch dcc Mutter
in Position gcsctiicissen und der Bolzen
darci, dos Endtoci, dea Streifens (8)
hindurchgefùhrt und durch Gegen
mutterung gehatten, so doss die ganze
Anordnung sich frei bcwegen konn.
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Dieses Modeli kann mit MECCANO-Baukasten Nr. 6 (oder mit Baukasten Nr. 5 und Nr. Sa zusammen) gebaut werden

Dan Chassin wird gcbout, indere mcc zwei 32 cm.Winkel
tr3ger mii 60 x 2 mm. Doppelwickcistreifen verbicdet.
Diese Konstruktien wird cach vern durch cine geflacschte
Sektor-Ptctte vertàcgert. Die HìnterrAder sind cuf einer
ti cci. WeIIe mcntiert; diese tagert an eder Seite in den
Endlòchern von zwei 6 cm. Streifec, wetche cm Chessis ver
schraubt sicd. An jeder Scite der getlanschten Sektorplctte nt
cm ficcher Zcpfec gesichcrt, ucd die, die Verderstrassenràder
tragecde 0cm. Wette, tcgert in dcc Lòchcrn cm spitzcc Onde
der ftachec Zcpfe.c.

Der Rumpf dcs Wagecs wird auf der Bedentiàche eufge
bcut; diese bcsteht cun zwci Wickeltràgcrc, welche cc jedcm
Onde durch einec 14 cm. Streifec vertsucden werden. Der
Bodee wird zwinchen dcc 14 cm. Streifec mii 32 cm. Streifec
cusgefìmllt. Zwei 32cm. Streifecplettec werdec cc die Wmckel
tr3ger geschreubt ucd bitdec se die Seitec. Eice 14 x6 cm.
biegseme Piatte wird vermittels vier Winkelstutzec cc die
Verderseite yeschraubt. Die, die hictere 14 <6 cm. biegscme
Piatte vcrstfrkecdec beidec Wiekelstiitzec, werdec durch
die mii Gegenmutterrt versehecec 9,5 mm. Bolzec (I) gehal
ten. Auf diese Weise kcnc dos Onde des Rumpfes sich [rei
bewegen, wenn der Wcgec kippt.

Der Rumpf des Wagecs bewegt sich cuf eicer 13 cm.
WeIIe; diene Iàuft durch die dan Chcssis bildenden Wickel
tràger ucd durch zwei ucterhctb des Rumpfes ver
schreubten Deppelstùtzec.

Der Kipp-Mecheeinmus nt mis der Abbilducg
6.22b, ersichtIich. Eine 9 cm. Welte wird
durch die die Seitee den Chassis bitdecdec
Winkeitràger getùhrt; diese WeIIc tràgt
zwischee dcc Winkeltràgern eine fioche
Stutze, eice 2,5 cm. feste Riemenscheibe,
cice 2,5 cm. lese Riemecscheibe und
eiee 12 mm. lese Riemeescheibe; cile
zenemmen werdec cs.’f der Weltc durch
Federklemmerc in Pesitiec gehcltec.

Die cm hicterec Onde des Rumpfcs

I
beficdlichec Riemenschcibec werden euf

cn-cr 5 cm. Weile getregee; diese Weite wird durch die Lacher der
2,5 x 2,5 cm. Winkelstùtzec gefdhrt. Die 5 cm. Weiie i ràgt eicc Muffe,
due 2,5 cm. feste Ruemecnchuihe. eune 2,5 cm. tese Riensecscheube
ucd dcc 12 mm. fesie Ruemenscheubr.

Auf dem Kurbcthecdgrutf beticdct nich cine Befestuguegsfeder fiir Mecccce-Schcur; cc dicsc
Feder wurd ccc due Schcur gebucdec, ucd tiber die Wettec ucd Riemecscheibec in der ccchfeigecde
Reuhccfeige gefuhrt; Uebcr die Vcrderwetie, Hir.lerweiie, 12 mm. tese Riemeescheibe (cern),
2,5 cm. feste Ruemecscheube (hictec), 2.5 cm iene Ri mecscheibc (cern), 2.5 cm. tese Riemccscheibe
fhictec), 2.5 cm. feste Riemecscheibc (cern), ucd ci die 12 mm. feste Riemccschcibe (hictcn). Zum
Abschlus wird die Schcur cc die fioche Stutzc euf ccr Verderweiie gebuedec.

< Bei der Abbuiducg 6.22csicd eicige der bucgsecuec Piettec ectferct dcmit die Ifcbiccc-Kecstruic
tiec ie,:hter verstdndiuch wird. Die Rùckwccd der Kcbicc benteht eus cicer 14 x6 cm. gctlccschtec
Pictte, weiche mit eicer ihrer Ftccschcc cm Chassus verschraubt mt. Ducse Piette mt cech ebec durch
die ficc’e Piatte (2) veriàcgert. Die Piatte (2) erhcitec wir, icdem wir dcc Mitteistuft con eucer tiechcc
Schercierpiette ectferccc. Die Verderseite de- Kcbice wird duurch cice 9 x6 cm. getlcnschte Ptette
gebuidet, weiche durch eicc Wickctntsitze mit der getlccschtec Sektorplette verbucdee mt. Jede der
Sciten besteht con eicer 11,5 x 6cm. und cicer 6 x6 cm. biegsemec Piatte; diese werdec drei Ldcher
dberiepeecd zuscmmec gcschrcsubt. Dic Seutec werdcc cm verderen Onde cc die 9 x6 cm. gefian
nctute Piatte, sscd cm tnictcren Onde cc die kurzcc Ficcschee der 14 x6 cm. gcficcnchtec PIatte.
genchreubt. Zwci 60v 38 mm. buegname Picttec werdec vcrmittein eiccs Zepfecs cc due 14 u<6 cm.
gcticcschte Plette geschrcubt, ucd bitden ne dcc Site.

Des Steucrrad wurd du.urch cm Buchscnred gcbiidct; dicscs sitzt euf eicer iO cm. Wciic. Dicsc
Wciic wird durch dice Deppeintutee getsmhrt. tucd vermittels zweier Kiemmuffen in Pesitien gehcitec. Dic
Deppeisti.ttze ist mii eiccr der Fiecnchcn der gcficcschtcc Sekterpictte verbu.undcc.

Dcr Kcssei wird con zwei U-tàrmigec gebegcccc Picttec ucd zwei 43 mm. Reduu.us gewimibtec Picttec
gebcut. Due fertige Kesscikecstruktien wird cc due cern cc der Kcbicc befucdiiche 9 x6 cm. geficcschtc
Pictte gesch-cobt. Dan Dcch der Kcbinc besteht con euccr 140 ns38 mm. ond cincr 14v 6 cm. biegsemec
Plctte; beide Picttcc werdec zwci Làcher Obericppccd zuscmmec vcrschreubt, ucd dccc vermutteis cuner
Wickcintiitzc cc dmc ficche Picttc (2) gcschrcobt. Dic bcidcc biegsemcn Picttcc wcrdcc verc durch cunc
60 x38 mm. biegscme Pictte ond durch zwci hcibkreisrocde Picttec veriàcgert.
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Dan obere Deck besteht cnn fiinf 32 cm. Streit’en, von denen drei an eine Seite einen 90v 12 mm. Doppelwinkeintreifenn

genchraubt nind, wàhrend die onderen beiden un einer flachen Stiitze befentigt nind, der dem Doppelwinkelstreifen zngeordnet

nt, Der Boden wird mit 60 x60 mm. biegnamen Platten, mit eirier geficnnchten Sektorptatte cm vorderen Ende und einer

60v 38 mm. gefiannchten Piatte cm hinteren Ende aijngefl.iiit,

U-fòrmig gebogene Piatten werden durch stnmpfeWinkelntùtzen jedem Ende den Tram-Bchnwagenn zugeordnet, nm die
Genchwindigkeitskontroiikanten darzuntellen. Die Sicherungnbolzen hoiten ousnerdem eine Winkelntiitze. Zwei 75 mm.

Gewindewellen, fede mit einer 25 mm. lonen Riemenncheibe versehen, und Muffen ma 38 mm. WeIlen vernehen, werden cm

oberen Ende jeder der GewindeweiIen befentigt, um no che Fahrkurbet zu bilden.

Eine nmgekehrte Winkeintiitze wird an eine im Doch den Trcm-Bahnwcgens befindhiche 90<60 mm. geficnschte Piatte

geschrcubt nnd che WeIien- nnd Streifenverbinder wird dnrch einem mit Gegenmuttern versehenen Bolzen cm anderen Lede

der Gewinctentiitze zugeordnet. Ein zweiter Weilen- und Streifenverbinder wird ce dan Ende der die Stromzufiihrungnntange

biidenden 29 cm. Weiie getragen und 12 mm. lese Riemenncheiben werden durch einem mit Gegenmntterung vernebenen
Bai!en vernehen.

Dan Dcch an jeder Sehte der 90 x60 mm. getlonsctnten Piatte benteht aun zwei 140 x38 mm.

biegname Piotten. Diene nind ma ihren inneren Enden an die gefiannchte Piatte genchranbt und nind

ce ihren ànsneren Enden durch haibkreisfiirmige Platten verlàngert. Die haibkreinfàrmigen Piatten

nind mit kieinen radiungebogenen Streifen, wie ersichtlich, gekantet.

Qer Fahrtzieianzeiger an jedem Ende den Tram-Bahnwagens wird durch fioche Zapfen

gebhldet, weiche ce clic 61. x 12 mm. Doppeiwinkeintreifen genchranbt nind. Diene nind den gebo-
.

O..
genen biegnamen Piatten den Oberstocics zugeordnet.

Mac beginni mit der Konntruktion den Channis und nt dienen cnn der AbbiIdnng 6.23a nehr gut ernichtlich. Zwei 32cm.
Streifen werden vermittein Winkelnt0tzen mit zwei Winkeltràgern verbunden; die tetzteren merden cc ihren Enden durch
quer genetzte Verbundntreifen verbunden. Diene bestehen cnn zwei 60 mm. Streifen, welche zvei Lòcher Obericppend ver
schrcubt werden. Der Boden wird anngefi)IIt, indem mac eine 140 x60 mm. geficnnchte Piatte mit threr Ftannche an dcc
unteren Winkettràger und eine 140 x60 mm. gefionschte Piatte cc den anderen Winkeitrdger schrcubt. Eìncgefiannchte
Sektorptctte und cm 140 mm. Streifen werden ce clic 90 x60 mm. geficnnchte Piatte genchraubt. Zwei weitere 140 mm,
Streifen werden durch umgeketirteWinkeIstùtzen befentigt. einer ce der i40 x60 mm. gefiannchten Piatte tnd der andere cc
dcc die Winkeitrdger in Abntand hcitenden zuncmmengenetzten Streifen.

Nun fcigen die Seiten den Wagenn Eine Hàifte ciner ficchen Scharnierpiatte wird cc eine 40 x60 mm. biegnanSøef atte
genchraubt, t.jm auf diene Weine fede Seite den unteren Stockn den Wagenn zu bilden. Fùnf 140 mm. Streifen tragén db aEhre
Deck und 60 mm. Streifen, und Doppeiwinkeintreifen ntiitzen dan Dcch.

A;

Die R3der werden auf 100 mm. Weiien befentigt, weiche in den clic Teiie der Chcnningiieder bildenden 32 cm. Streif’
montiert nind. Jedes Rad besteht cnn einer Rodncheibe, weiche gegen clic Stirnneite einer 25 mm. Riemenncheibe gedriickt uid
durch eine cuf der Achne befìndhiche Kiemmnffe gehoiten wird. .Zwmnchen clic 25 mm. Riemenncheiben und clic 32cm. Streifen
werden Untertegncheiben pizziert, no dann clic Ràder nich [rei bewegen kònnen.

Dieses Modeil kann mit MECCANO-Bavkasten Nr. 6 (oder mit Baukasten Nr. 5 und Nr. Sa zusammen) gebaut werden

6.23 TRAM-BAHNWAGEN
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54 Dieses Modeli konn mit MECCANO-Boukosten Nr. 6 (oder mit Baukosten Nr. 5 und Nr. 5a zusammen) gebaut werden

Der rotiende Brùckenbogen wird durch zwei 32cm. Winlseitràger (IO) gebiidet. Dìese sind dsrch “1cr il cm. cusommerigesetzte Streifen verbunden. )eder dieser Streifen bpsteht oss

zwei zusommengeschroubte 60 mm. Streifen. Die 32 cm. Streifen (il) sind cc dcc 75 mm. Streifen (12) und 140 mm. Streifen(i3) befestigt. Drei 140 mm. Streifen sind donn on jeder Seìtetiir

Verstrkunqszwecke in Positiori geschroubt. Die Streifen (i i)sied durch eiseri 90 e 12 mm. Doppelwinkeistreifen und cieca 90 mm. Streifen (14) verbunden und denWinkelstùtcen zsgeordnet.

Ocr Brùckenbogen roIit ouf dcii 32cm. Streifen (IS). Diese sind on dieWinkcltràger (IO) geschroubt und durch Winkeistùtzen md dea 140 mm. Streifen (16) verbunden. Durch 60 mm. gebo

genen Streifen sind Fiihrungen fiir die Roilen vorgesehen. Der Boden tUr die Hàngebrùcke wird durch vier 140 ‘<60 mm. snd zwei 60 ‘<60 mm. biegsame Plotten gebildet.

in der geschiossenen Lage rttht der Br0ckenbogen ouf zwei tiochen Zopfen (17). Diese sind einer 90 x60 mm. zwischen zwei geflanschten Sektorplatten verschraubten geflonschten

Piatte zugeardnet.
Die 25 mm. losen Riemenscheiben bewegen sich frei ouf 12 mm. Balene, weiche durch zwei Muttern on die, dccc Teli des’Turmes bildenden 32 cm. Streifen geschiossen sind. Die

12 mm. Riemenschejben sitzen tose auf 19 mm. Balzen. weIche on die den Winkeltràgern (i) ongeschIossenen 25 e 25 mm. WinkeIstiitzen geschraubt sind.

Dos Hcben und Herunterlossen der Ftebebriicke wird dsrch dea Kurbelhandgriff (IS) bewerksteiligt. Von diesem werden zwei Làngen Schnur cm die 25 mm. und 12 mm. Riemen

scheiben geschtungen md cc die in Doppelstùtzen mantierten 38 mm. WeIIen befestigt. Ole DappeIstùtzen sind on die aberen Enden der Streifen (IS) gnschraubt.

Dos Gegengleichgewicht bestcht mis einer 60 ‘<38 mm. geflonschten Piatte. Fine 60 ‘<38 mm. biegsome Piatte ist on 60 e 12 mm. Dappeiwirikeistreifen befestigt, die wiederum mit

der gnfionschten Piatte verschroubt sind, und zwei 25 mm. Riemenscheibes sind ouf dea in der gefionschien Piatte sud dcc DappeIwinkeistreifen lagereden 38 mm. Welten geschiassen.

Fiihrungen fùr dos GIeichgnwicht bind durch vier 140 mm. Streifen vargesehen. Zwei dieser Streifen sind ce lede Seite des Tsrmes durch fioche Stiitzen zugeardnet. Fin 60 mm. Streifen

(i9), der mit zwei umgekehrten Winkeisiùtzen versehen ist, wird on dos Gleichgnwicht geschroubt. Die umgekehrten Winkelstdtzen gleiten frei zwischen dcc 140 mm. Streifen und dcc

32 cm. Streifen. Diese bilden die hìnteren Glieder des Turmes.
Zwei Làngnn Schnur werden ‘<cm Gieichgewicht ,iber die Weile (20) und snter dieWeIie (21) getGhrt. Doen werden diese dnm Kurbelhondgriff zsgeardnct, so doss im gleichen

Moss wie die Briicke sich hebt dos Gieichgewicht hersntergeht.

Die Seiten des Zsfohriweges werden dsrctr Verschroubung der Wirikettrdger (i) snd
der 32cm Streifen (2) (Abb. 6.24o) ori die 32cm. Streifenpioties gebiIdet. Die Seiten wer
dea dsrch 90 e 12 mm. DappeiwinkeIstreifen (dsrch dcc Baizes 3 gehoItee) sawie durch
dccc 90 mm- Streifen, der on die durch dea Baizes (4) gehoitenen W,nkeistbtzee befestigt
ist, verbunden. Fine Hàitte ciner ttochen Schorsierpiotte wird dcc dsrch dcc Baizen (5)
gehaItesesWinkeistiiizee zugeardnet. Fine 90 ‘<60 mm. gefiosschte Piatte (6) wird dons Is
Pasitian geschroubt. Der Zufohrtweg wird durch zwei 115 ‘<60 mm. biegsome Piotten (7),
dm1 140 e 38 mm. biegsome Piotten (8) ssd drei 60 e 38 mm. biegsome Piottee (9) ousgefùiit.

Der Turm besteht ass vier seskmechtee 32cm. Stmeifen, weiche cc ihren aberes Enden
dsrch vier 60 e 12 mm. DappetwiskeIstreifes und vini 60 e 60 mm. biegsome Piotten ver
bundes sind. Fin 60 mm. gebagener Stmeifen wird cc der Varder- und Histerseite des
Tsrmes in Pasitian geschrosbt ssd zwei gebagene Piotten, drei Lòcher Oberioppesd, ind
durch WinkeIstutzcs dea gebagecen Stmeifen zugeardnet.

6.24 RQLLZUGBRCJCKE

Arrriinrksng: Ole Balzen 3, 4 snd 5 sind on beiden
Sniten des Madetis ongebrocht.



Dieses ModeM kann mit MECCANO-Baukasten Nr. 6 (oder mit Boukosten Nr. 5 und Nr. So zusommen) gebout werden

6.25 GIflERWERK-MASCHNE

Dos Huuptruhmenwerk des
Mudeiis besteht aus vier 32 cm. Win
keltràgern, w&che un ihren unternn
Enden durch Verbundstreifen ouer
verbunden sind; diese wiederum
bestehen uus zws.i 4 cm. Streifen.
Div die Seiten in Abstand hultenden
Vvrbundstrviferi Uberlappen zwei
Ldcher, wugegnn div Me Vordvrsviie
und Hinterseitv in Abstand haltendnn
vier Ldcher Uberlappen.

Dos Bodvnstdck wird nuch unten durch Inc e

jfd

mm. und durch 60 e 38 mm, biegsame Plotten
vnrldngert wvrden, meiche un den Fcken durch
Wmkvlstiitzen hintvn am ModnII verbunden werden.
Qbnn merden din Winkeltrdgvr, vorn und hintnn,
durch 14cm. Streifen, und un den Sviten durch
32cm. Streifen, in Abstund gehalten. Dieses geschivht
dergestalt, dass sie vorn un der Pluttn fùnf Lòcher
Ubvrstvhen. Vier 32 cm. Streifen wvrden un den
Rohmen des Budnnstdcks geschruubt, und un div
uberen 14 cm. und 32cm. streifen ebenfoiis ols
duen mird nuch vie Frgànzungsrohmnnwerk zur
Unterstùtzueg des Dperutionshundgriffs hinzugefdgt
(siehe Abbildueg 6.25u).

Div kumplettv Sàgvplottn svhnn mir in cler Vor
deruesichi dns Modvlls, und in dnr Abbiidung 6.25o
habvn wir zum besseren Vnrstàndeis ninn 32 e 6 cm.
Strnifvnplutte fortgnlassee. Fine 14 is6 cm. gntloe
schtn Piatte wird quer Uber die un den Svitvn der
Sdgnpiuttn bntiedlichvn 32 cm. Streifee geschruubt.
Die beiden 32 x6 cm. Streifenpiottnn merdee un die
gnfiunschte Piatte gvschruubt, ued durch Winlsnl
stdtzen mit den Enden dvr 32cm. Streifvn verbueden
din hierzu benutzten Bulznn trugen aussnrdem noch
zwei fiuchn Zupfen. Die Sàgnplottv ist nuch vorn
durch eine 60 v38 mm. gefianschte Piatte veriàn
gert, melche un einee 14 cm. Streifee, und un din
Fnden von zmei 60 e 12 mm. Doppelminknistreifnn
gnschraubt ist. Die Snitnnveri6ngerungnn sind ge
flunschtn Sekturpiutten, mnichn nde durch eine
fioche Stutze, einen 9 cm. Strnifnn und ninen 32 cm.
Streifen, on dem Ruhmnn befestigl sind. Fin 60 e 12
mm. Duppeiminlcnistrnifen, untnrholb montinrt,
surgt nuch fdr einen zusàtzhchen Support.

Dnr Sàgeruhmen bvsteht uus zwni longen Ar
men, von denen eder ocis zwni zusummenge
schroubten 32 cm. Streifen bestnht. Finer der Armn ist zmischen zwei 9 e 6 c
gnfionschten Plutten geschroubt, und dvr undere ist un seinem Fnde durch Gegen
muttern un ninem N-fòrmigen Stdck gvsichert weichns ous zwei 6cm. Streifen und
zwei 9 cm. Strnifvn bnsteht. Diesn merden, mie uus der Abbiidung nrsichtlich,
durch ninen 6cm. Strnifvn qunrvvrstàrkt Fine Einspunnvurrichtungfùr dos Sdgnbiott
bestvht ous einnm duppnlt gnbugennn Strnifen dnr durch Gegnnmuttern mit dnm
uberen Arm verbundvn ist. Fine 7,5 cm. Gewindewelie mird durch div Lbchvr des duppvlt gvbugnnvn Streifnn gefùhrt, und e ninv Muffe usf ihre Enden gesetzt.

Div Schenkei zmeier, in den Endlòchern eines duppelt gebogenen Streifen sitzenden Buizen, greifen in div vinfochen Lòchvr der Muffen. Div Gemindemeile
iduft ousserdem nuch durch cm Luch in zmei un die Flonschen der 9 e 6 cm. gvfionschtvn Plotten gvschroubten fiochen Zopfen, und div bvidvn Muffen merden
durch ihre Schnittschraubvn auf eder Sede der flachen Zopfen uuf der Gvmindewviie gehaiten.

Eine 16,5 cm. WvIle wird durch die Fndidcher von 2,5 v2,5 cm. Winkeistsitzen gefdhrt; diese wird wiederum un div Zopfen befestigt, melche un den
9 v 6 cm. geflaeschtee Plutten verschruubt sind. Div Gewindewelle Iugert wie ersichtlich in den fluchen Zapfen.

Der Dperatiueshundgriff der Muschinn mird wie fuigt kunstruiert Fine 5 cm. WeHe mird in der Nube des om 14 cm. Streifen befestigten Buchsenrodvs
gesicheri. Der Streifee wiederum wird quer iibvr einv 7,5 cm. Riemenscheibe geschroubt, melche asjf dem Fede eievr in cmvi 32cm. Streifen logerndvn I 1,5 cm.
WeIie gvhoitee wird. Auf ihrem underen Fnde trdgt div 11,5 cm. Wvilr eine ondere 7,5 cm. Riemenscheibe (2) meiche durch eievn 14 cm. Streifen (I) mit den
unterve Armvn des Rohmens beweglich vvrbuedvn ist. Dus untere Fede des 14cm. Streifens ist bewvglich uufvinem Gvwindvstift,ued mird durch vinv FederkIummvr
gehalten. Dos ubere Ende dvs Strvifves mird bemvgiich auf einvm Drehbulzve gesichert; divsvr ist durch Gvgvemuttvrn un dvm untvrve Arm dvs Sàgvruhmees
muntiert. Der Drehbulzvn tràgt svchs Unterlvgschvibvn uuf svinvm Schvnlsvi.

Divsvs intvrvssuetv MudvIi konn mii viner Stundurd
Loubs8gveklingv versehee mvrden und zum Aussàgvn von
Musivre in dUnnvm Huiz bvnutzt mvrdvn. Ehv mon dos
Mudeli jvduch in Bvtrieb svtzt, ist es wichtig, sich ce vvr
gewissern, duss dos Loubsàgvblott kurrvkt odjustivrt ist
vermittvIs dvr Befvstigungsvurrichtung, meiche um ubvrvn
Arm dvs Sàgerohmens bvfvstigt ist.

‘‘e
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Ein paar Modelle gebaut mit Baukasten Nr. 7

BAUT GRÒSSERE LJND BESSERE MODELLE

Wenn ihr die in diesem Anleifungsbuch cbgebil
deten Modelle gebouf hobt, so werdet ihr bestimmt
den Wunsch haben in der Loge zu sein noch gròssere
und noch bessere und kompliziertere Modelle zu bouen.
Urn dieses lun zu knnen muss euer nchster Schrilt
sein einen Mecccino Ergànzungsbaukosten Nr. 6o zu
koufen. Dieser Kasten enthàlt all die Teile die erforderlich
sind um euren Boukosten Nr. 6 in einen Boukasten Nr. 7
zu verwandeln. lhr seid dann in der cingenehm Loge
die komplette Serie der Modelle Bciukoslens Nr, 7 zu
bouen

Wenn ihr deses vor-zieht so ist eucli sehr leichi die
Gelegenheit gebofen indem ihr von Zeit zu Zeit Ergn
zungsteile zu eurem Boukasten kauft. Die Modellbou
Mòglichkeiten des Meccono-Systems sind unbegrenzt.
e mehr Meccono-Teile ihr hobt, um so schbnere und
bessere und grassere Modelle kònnt ihr bauen.

Kipp-Laslwagen

-J

Kasjadjche Paciftc-Eisenbahnlohomo(jue Wiegeschale



Beispiele von MECCANO Standard Mechanismen

Hier sind einige einfczche und interessante Bewegungen, ajs welchen ersichtlich ist, wie leicht man wirkliche Mechcznismen nach dem Meccano System herstellen kann

57

UMSTEUERMECHANISMIJ5 FOR 2 GESCHWINDIGKEITEN

Dieser Mcchanismus ergibt eine lcingsame Vorwàrtsbewegung
und eine schnelle Rùckwàrtsbewegung — csder umgekehrt — und
dde der Wellen kann als Antriebsweiie benutzt werden.

Der Drchkreuzralnrnen
wird dcccl, doppeil gebogene
Slreifen (I), welclne dcccl, zwei
Dopprblùtzen (2) verbunden
nind, gcbildrl. Die vier ver
evoridlen Rder werden durch

2 mm. Pose Riemeescheibee
dargeslelll, welche ouf Dreh
schranben lcgern, die ouf den
àcsneren Enden der vier Arme
den Rahmenn befenligl werden.
Vier Unterlegscheiben, zwei
ocfjeder Mite der Riemennchei
ben, werden ouf (ede Sliele der
Drelnschranben genelzl, meIM,e
den Doppeislblzen (2) zugeord

_______________________________________________

nel s,nd. Bei den anderen zwei
Drehschrauben werden zmei
Unterlegncheiben, jedoch ecc
aufcler Aunsenncjle der Riemen
scheiben, befesligl.

Diesen einfoche Stecerge
Iriebe nt besonders geeignet fer
die meislen kleinen Fahrzecg
modelle.

Bei diesem ModeIl sind die
beiden Vorderràderuf Slump
fachsen montierl, welche an
jedem Ende einer feslen Vorde
rochne befesligl sind. Die Basis
des Chassis beslehl OcS zmei
onnee Winkrltrdgern, welche

cm Vnrlrrende dcccl, ninen
9 cm. Wiekellrdger verbunden

sind. Dcc no enlslandene Rahmen
mird in volier Unge durch 14v 9
cm. fleche Plallen ausgefelil.

Die Fronloclsne, c’e 90v 12
mm. Doppelwiekrlslreifen. wird
in der Mille onf einem Buchsrnrod
und einer lenrzee Welle drchbor
montierl. Dan Buchsenrad wird
mil einer_ 12 e 12 mm. Winkel
sllilze, 12 mm. von edem Eede
cingebaul, cm auf d,c’se V/cine dan
innere Lager fi.ir de renpektive
Slumpfachne cc bilden. Dan
Bunnere Lager dcc Acl,se benlrht
ac,s der noch oben gedrehlen
Worze den Dcippelwinkelslreifenn.
Ein Ende den inIzI erwàhnlen
Teilen isl mil einem drehbar cc
geordeelen 11,5 cm. Slreifen
verneben, dcrch dcc die Eroe
lachse ml einer Kcrbel anf der
Slecernàcle verbcnden mird.

GLATTE BEWEGUNGS-NOCKENWELLE

L o-

Die 38 mm. Riemenscheibe ist vermittels einer Mutter und eines
Bo(zens einer Planscheibe zugeDrdnet. Die WeIIe, auf der die Pian
scheibe befestigt ist, wird durch eines der Ldcher der 38 mm. Riemen
scheibe hindurchgefiihrt, wodurch die Ergànzung mit der Planscheibe
erzielt wird. Ein 115 mm. Streifen dient als Kipparm und tràgt anseinem
befestigten Ende eine Kurbel. Dos Dndere Ende ruht in der Rilie der
38 mm. Riemenscheibe.

SIC H E RH E ITSG ES PER RE

FLJR WINDWERK

Die Druckfeder (3)
istaufdem KurbeiqrifNl)
zwinchen dem Ring (4)
und einer Unterleg
scheibe mantiert und
driickt narmalerweise
den Ring (2) gegen die
innere Seite der Piatte.
Der Ring (2) ist mit einem
9 ram. Baizen versehen
und salite die Kurbei sich

in Bewegung setzen, sa schiàgt dcc Kapf dieses Baizens gegen einen
Ansatz (5), sa dass eine weitere Bewegung verhindert wird.

Einige Meccano-Zahnradubersetzungen

Ubersetzung i : 2 durch die Verwendung der Teile Nr. 25 und 27 erzieit.
1:3 » 26und27a »

e L5 » 26 und-27c )>

e 1:7 » 26und27b e
e 1:19 e 26und32 e
e 1:57 e 27a und32 e
e 1:95 e 27c und32 e
e 1:33 e 27bund32 e

Einige Ubersetzungen fur Zahnradkettenrder

Ùbersetzung I : 2 durch die Teiie Nr. 95 und 96 bewerkstelligt.
I : 2 e 95o und 96a e

e 1:4 e 95bund96a e

EINFACHES STEUERGETRIEBE

AUFGEBAUTES ROLLENLAGEP.

J’L» /2

°
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INHALT DER MECCANOKASTEN

Beschreibung der Teile

9nder (SIrefen) 32 cm. ari9 .

» e » 24 » e

ti, » » » 9 » » .

2 » >» » 14 » » .

2a » » » I 1,5 e »

3 » » » 9 » » .

4 )> » >) 7,5 )> )) -.

5 » e » 6 » » .

6 » » » 5 » ,, .

e > e 38 Cnr>,. e .

7 Winkeitrager 62 cm. Ion
» 47 » »

8 » 32 » »

8a > 24 » »

8b » 19 ,> e

9 e 14 e »
e 11,5» »

9b » 9 » e

9c » 7.5» >

9d » 6 e e

9e » 5 » >

9r » 38 mm. e

io Fiache Slùtze
i Doppelte Winkelsi,iize

12 Wjnkelslijlze 12» 12 mm

i2o » 25»25 e.
i2b -

» 25x12 »
i 2c Siumpfe Winkelsinize 12» 2 mm

13 SIabe 29 cm. Icing

13a , » 20 >

14 » 6,5>’ »
is e 13 e e

ISa » I 1,5 e >,

isb » iO » e
16 e 9 » e
16o » 6 » »
6b e 7.5» e

17 » 5 » »

I8a » 38 mm. »
» 25 » »

19b I Riemenscheiben. 75”, mii Mjtielnabe u Schraube

ISg Handkorbel (9 cm ) mii Gr,ft

i9h ‘» (13 cm) mii Grift

i9s » (9 Cm.)

20 Geilanschte R3dee 28 mm

200 Rlemenscheiben5>,,, m,iMitlclnabe u.Steilschraube

20b Getian,chtc R3der 9 mm.’

21 R,emenscheibe38’., mli Mitteinabe u.Sielischraube

22 R,emensche,be25” mii Miiielnabe u.SieuIschroube

22o R,emenscheibe ohne Nobe und Stellschraubc 25”.,

23 R,emensci’,eibe ohne Nabe und Sleuischroube 2,:

23a Riemenscheibe, 12 mm. nel Steilschraube.

24 BucI’,senr3der 34 mm
25 RilzeI 19 mm. Diomeler, 6 mm. Breite

25a » 19 » » 12 e e

26 » 12 e e 6 » e

26a » 12 » » 12 -» e

26b » 12 e » 19 » »

27 Zahnr3der mii 50 Zàhnen 32 mm Durchm..

27c, » » 57 » 38 > »

27b » » 133 e Diam. 9 cm
e » e e 6 » .

28 Kronenr8der 38 mm. Dicineier 50 Z9hne

29 e 19 >, e 25 e

30 Kegeir3der 22 mm 26 Zahne

3Oa - 12 » 16 »

3Oc . 3 » 48 »
31 Zohnràder 25 mm., 38 Zahne
32 Schne- ‘er’àder 12 mm
34 ScI’ n3chIù5sci
34b rg ‘ner-SchraonenschIusset
35 Klemmuffen (Federklan,mcrn)

36 S.hraubenzieher
36b » (spezcIi)
37a Multern
37b Schrauben 5 mm
38 Melailene Unterlegsscheiben
40 Kn8ueI Schnur
41 Propelierschaufeln
43 Federn 5 cm
44 Gekròpfie .Geboqene Bnder
45 Doppeli Gebogene Bander
46 Doppelwinkeisireiien 60 x25 mn,

47 » 60x38 »
470 e 75x38 e
48 » 38x12

48a ..
e 60x12 »

481, » 90» 12 »

48c e iISxi2 »
48d e 40» 2 »
5Oa Gleiistuck
51 Gefiazischie PIalle» 60 e 38 mm

52 e >, 14x6 cm
52a Fioche Pialle>, 14<9 cm
53 Geflan>chie Piatten 9 x6 cm
53c1 Fioche Plailen 11,5 x 6 cm
54a Geflanschte Sekiorpiaiter> il .5 cm
550 e und Geschlilzte B8nder 5 cm.

57b Betaslele Hoken (gross)
57c » e (kiein)
58 Federschnur, I meler
59 Mutfen mii Steilschrauben
62 j Kurbelr,
62a Gewindekurbei»
62b Kurbel mii Mitielb,ichse
63 Kupplungen
63b Kuppiung z» B3ndern
63c ‘Gewinde kuppiungen
64 Gewindenoben
65 I Drechslergabein
69c Schiitzschrauben, 3 mm
70 Fioche Pialle>,, 14 i<6 cm
72 » » 6»6 »
73 e e 75x38mm
76 Dreieckige Piatte>,, 6 cm
77 Dreieckige PIalle», 25 mm
78 Gewindeslàbe 29 cm
79o » 15 »
8Oo » 9 »
80c » 7,5 »
Si » 5 »
82 e 25 mm
89 GekrUmmie B5nder 4 cm Rad,us 25 cm.
89a Gekrùmmies Band, 75 mm
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oH. Ia’212o[3’3a.4 4aNr. Beschre,bungderTeile 55a’616a 7 7a8 8a99o10

89b

Gekrùmmies Bond, IO cm J 2 2 6 8

I

— 90 Gekriimmte B3nder, 6cm. Rcidius 6 cm 2 2 2 2 4 4 8 12
2 2 — 2 2 4 —. 4 — 9Oci ,Gekrumrnte B8nder 6 cm 4 4 4 4 4 4 8

94

‘Zahnradkeiten Meler _s I I I 2

95

Ketienzahnr6der 5cm.Dicim.36Z5hne... 2 2 2 — 2

9Sa!

» 38» » 28 » 2 2

95b1

» 75» » 56 » ... I I I 2

96:

» 25)> » 18 » ... 22— 2 2 4
— — — — — — — 96a » 19 » » 14 » . . . I I — 2
— — — — -ll001Tr3gerstreifen,I4cm.Iang 2 2 — 2
— — .._i ,‘>_> •-_. — — — 102 Einfach Gebogene B3nder I I 3 4
— — — — — — 103 FIoche Bolken 14 cm. Iong 4 4
— — — — — —11030 » » 24)> » 4 4
— — — — — —H03b; » » 32»» . 4 4
— — — — — — — —I03c’ » » 11,5» » — 2 2

103d1

> » 9» > 2 2

103e,

» » 7,5» » 2 2

103f’

» » •6» » 4 4
,I03g » » 5» » 2 2

103h’

e » 38mm.» 4 4
‘103k » » 9cm. » — — —‘---> — — — 4 4

108

Eckstùcke — — — 2 2 — 2 2 4

109

Planscheiben 6 cm. Diam 2 2 — 2 2 4

IO

Zahnb6nder9cre 2 2

I

Schrauben, 19 mm 2 2 — 2 I 3 — 3 15 IS

2

ci e 12» 2,— 2— 2 4 6— 61218
2 4 4 2 6 6 Ic » 9,5» 6 — 6 — 6 — 6 6 12 12 24

Id

» 28» 6 6

14

Scharniere 2 2

I

115 Gewindestifte I — I I 2 — 2 — 2 2 4

116

Grosse Gabelkuppi,ng — — — I — I I 2

II6aKIeine

e — — —‘ — — I I— I I 2

117

Metalkugeln (Durchnìesser, 9,5 mm) 24 24 — 24

118

Nober>scheibenl4cm.Diom
‘

2 2

120b

Druckfeder. 14 mm , . I I I 3 4

24

UmgekehrteWinkelstucke25mm — ._ — — — — — 2 2 2 4
I I I 2 2 2 125 , » > 2 » 4 — 4 — 4 — 4 .4 2 6

2 2 2 2 2 — 126 ‘Zopfen 2 — 2 — 2 2, 4 4 4 8
2 2 2 2 2 — 126a Flache Zopfen 2 2 4 — 4 — 4 , 2 6 6 12

28

Buckelwinkele,ser, I
— I I 2

29

‘ Zahnsegrriente Rodius 38 mm — . — I I
• 130 FxzenterrnitdreifacherBewegong6,9,I2mm 2 2

132

Schwungr3der7cm.Diom I

133

Dre,eckigeWinkelstticke38mm — — — — —
— _i_ — 4 4

133a1

» e 2,5cm — — — —•—‘— 2 2 —‘2

134

Kurbelwellen,25mm.Hub • I

136

StùtzenfùrGelar>derstangen 2 2 2 4

I36aGelànderVerbindungssluck

I I

137

Radflansche I 3 i 4

40

Universol-Kupplung 2 2

I42a,Pneu5cm

— — — — .— 4 4 2 6 6

I42b»

7,5» I 6 6

143

Kreistr3ger,i4cm.Diam I I 2
— -—• 144 E,riruckemoffe ‘I I

145

Kreisband,I9cm.8uss.Diam 2

146

Kriesplatle, 15cm. Diare 2 2

I46o

» IO» e I I I 2

I47o

‘Zohngesperre I

I

147b Drehbolzen mii 2 Mettere I — I — I 2 I 3 3 ., 6

I47c

Zahngesperre ohne Mitteinobe I — I i ‘ . 2
— •

— —L’— — — — 148 Sperrad 2 ‘2

I54aEckw,nkelstbck,I2mm.rechts

I —

I54b

e 12» Iink5 i
2 4 4 — 4 — 4 . — lS5a ,Gummiretfen fùr 25 mm, Riemenscheibe 4 — 4 I

— — — 4 4 8

57

Veniilotor,Scm.Dicim ,

—

160 U-Lager, 38x25x12 mm , — ,— — — — i i — I I 2
‘‘ — 161 L-Lager,50x25x12mm 2 2 2

62

KesselmitzweiEndenl2,Scrn.Iangx5cm.diam. — — —. I — I — I 2

I62aKesselendel9x5Omm.dicim

2 2

162b

KesselohneEndell,5cm.Iongx5cm.diam..’ I —

163

Aerrnelstuck38xl7mm.diarn — — — 2 2 — 2 — 2 2

64

Schornsieinstùckl6xl2mm,diom I— _. — I I 2 — 2 2

165

Drehlager 2 2— 2 2
—. 66 Stirniager —4.——— I I — I I 2

I67b

Rollentràger 25 cm
—

2 2
— —‘—- —

—‘— 68 Kugellager,IOcm.Diarn I

169

Baggerschoufel I
‘ . — 170 Exzenier 12 mm 2 2

‘—‘ — 171 Muffenkupplung I

175

Biegscme Kupplung i
— I I — I — I — 176 Befesligung5feder fi.ir Meccono Schnur I — I — I — i — I 3 4

179

Abschluss-SchrankemMutier 2 2 2

85

Steuerrcid, 45 mm., d,am I — I —

— I I — I — 186 Treibriemen, 6 cm. (leichi) I — I 2 3 — 3 — 3 3

186a

» 15» » I — I I 2— 2— 2 2

186b

» 25» e — I I I 2— 2— 2 2
— — 186c1 » 25»(schwer) I I I 2
— —‘- 186d1 » 37,5» e I I I 2
— I86e ‘e 50» e _‘_H 2 2 2
— I I I 2 2 4 — 187 ,Strassenràder 6 cm 4 — 4 I — 4 — 4 — 4 4

2 2 — 2 — 2 2 188 Biegsame PIotten, 6 x3,8 cm I
— 4 2 6 2 5 2 0 2 12

— 2 2 —l 2 — 2 2 189 I » . e .i4x3,8 » 4
—

4 2 6, 2 8 2 IO 2 12

— 2 2 _l 2 2 4 —‘190 I » » 6x6 » 4 2 6 2 8’ 2 lO 4 14 2 16

190a1

)> » 9xE, » I 4 4
— I I i 2 — 2!— 191 , e e II,5x6 . 2 — 2 — 2 4 6 — 6 IO 16

— — 2 2 — 2 ‘ 2 192 » » I4x6 » ‘ 4 — . 4 2 6 6 12 6 18 12 30

196

‘Blechstreifen (Sireifenplouten) 24x6 cm 4 4

197

e » 32x6e.....’— 212— 2 4 ‘6— 61420
— . — — — — — I I — 198 FIoche Scharnierplattee 11,5 e 6 cm I — i I — I — I — —

—
— I I , i 2 — 2 — 199 Gewòlbte Platten, Rod. 7 mm 2 — 2 , — 2 — 2 — 2 0 2

—
— 2 2’— 2— 2 — 200 » e » 43 » 2 — 2 — 2 6 8 — 8 4 12

— — — — I I .>— I — 212 Verbinder fir WeIIe und Sireifen I I 2 , — 2 — 2 — 2 2 4
— — —

— , I I
—

I i — 213 ,Welleverbinder I I 2 — 2 — ‘ 2 — 2 2
— —.2,2,— 2!— 2:4 ,HaIbkreisfàrrnigePlatie6cen 12 — 2 — 2 — 2 2 4 — 4

— — — — 4 I 4 — 4 — 215 Gebogener und geschliizer Streifen 75 mm... 4 — 4 4 8 — 8 — 8 4 2
—

— 1— — — — — — I 216 Zylinder 6 cm. x3 ‘ i — r — I I 2 — 2 — 2
— ‘— — 2 2 — ‘ 2! 2 217a Rodscheibe 32 mm 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4

— — — — 2, 2 — 2 — 217b e 19 e 2 — 2 — 2 — 2 — 2 2 4

219

‘ Kegesc»e,be — — . — — — 4 4 2 6 — 6
AIO83Dorrs — — — I I — I — —

P52,Muffen

i

Eine enisprechende Anleitung wird jedem Baukasten mitgeliefert

DAS MECCANO SYSTEM

Die vorliegende Liste cnfhalt alle in den Baukasten befindlichen Meccano-Teile. Sie zeigt genau an, welche Teile benàligt werden,

um irgend einen Baukoslen in den nachst grosseren zu verwandeln. Es ist br die Jungens eine grosse .Hilte, von Zeit zu Zeit cinige Teie

erganzen zu konnen, um nicht gfeich die Teile fur einen ganzen Erganzungsbaukosten zu erwerben. An hand der List kann cm
i unge auch in regelmossigen Abstanden den lnhalt seines Baukastens uberprufen um festzustellen, ob und in welchem Mosse eine

Erganxung der Teile erforderlich ist. Zusàtzlich gibt es noch vide Meccono-Teile, die nichi in den Boukasten inbegriffen sind. Diese

Teile findet man in den folgenden Seite der illustrierten Preisliste, welche alle Teile des gesamten Meccono-Systems enih6lt.

s0



(o o o o

Gelochie Snder (Sireifen)
Nr.
3. 9 cm.
4 71/

5. 6 »
6. 5 »

_______

38 mm.

9.
Wi n kelirSger

7. 62 cm, Sa. Il 3/2cm.
7a.47 » 9b. 9 »
8. 32 » 9c. 71/2 »
Sa. 24 » 9d. 6 »
8b, 19 » 9e. 5 »
9. 4 » 9f. 38 mm

000
io 12

IO. Fioche SiQize
Il. Doppelte Winkelst0ize
12. WinkeisiiMze, 12 x 12 mm.
2a. ), 25x25 »

12b. » 25x12 »
12c. Sturnpfe WinkeIsis)tze. 2 x 12 me’>,

StSbe
13. 29 cm, 6. 9 cm.
13a, 20 » 16a. 6 »
14. l6» 16b. 714»

IS. 13 » 17. 5 e
ISa. 1114» 18a. 38 mm.
15b. IO » 18b. 25 e

Im
199. Handkurbel, 9 cm. mii Griff
19h. )> 3 )> 2>

9>. e 9 e ohne Griff

19A
19a. Rder, 75 mm. Durchm. mii Stellschraube
20. Geflonschte Rder, 28 mm. Durchm.
20b. )) » 1.9 » »

22 20

Riemer>scheiben, mii Mittelnabe und
Siellschraube

19b. 75 mm. Durchm. 21. 38 mm. Durchm.
19c. 15 cm, e 22. 25 e »
20a. 5 » » 23a. 12 e »

Riemersscheiben, ohne Mitteinabe und
Stellschraube

22a. 25 mm. Dorchm. 23. 12 mm. Durchm.

28. Kronenrder, 38 mm. Durchm,, 50 Z8hne
29. e 19 » » 25 »

O

00

304&O9 30

30. KegelrSder, 22 mm. mii 26 Zhne
(zur Anwendung paarweise)

30a. Kegelràder, 12 mm. mii 16 ZShne
30c. » 38 » » 48 e

(nur zusammen anwendbar)

31. ZahnrSder, 25 mm,, 6 mm Breiie, 38 ZShrie
32. SchneckenrSder, 12 mm.

34. SchraubenschlQssel
34b Gebogener Schraubenschlussel

35. Klemmuffen
36. Schraubenzieher
36b. e. (Extralange)
37, Schrauben und Muitern, 5 mm,
37a. Muttern
37b. Schrauben, 5 mm.
39. Meiallene Unterlagsscheiben
40. KnàueI Schnur

41. Propellerfiugeln

Nc.
43. Federe, 5 cm.

___

iL
44’ 46 45

44. Gekrbpfte gebogene B3nder
45. Doppeli gebogene Bnder
46. Doppelwinkelstreifen, 60 e 25 mm.
47. » 60x38 e
47a, » 75x38 e
48. e 38x12 e
48a. e 60x12 »
48b. » 90x12 e
48c. » uSd2 e
48d. » 140x12 »

50a. GleitsiSck

SI. Geflanschie Ploiien, 60 x 38 mm,
52. » » 14x6 cm.
52a. » » 14x9 e
53, e » 9x6 »
53a. Fioche Plaiien, Il V> e 6 cm.

54a. Gelochie Sekiorplaiten, Il V> cm. Iang

Ce e o

55. Gelochie und geschliizie Bànder 14cm. Iang
55a, » » » >1 5 » »

57. Haken
57b. Belasiete Haken, gross
57c. e e klein

58. Federschnur, I rneter
58a. Verbindungsschrauben fiir Feder5chnur
58b. VerbindJhgshaken fOr Federschnur
58c, F.ederschnur, 40 cm,

59. Muffe» mii Siellschrauben

_

6Z 62’

63 63* 63 63°

63. Kopplungen
63a, Achteckige Kupplung
63b. Kupplung zu Bàndern
63c. Gewindekupplursgen

65
64. Gewindenciben
65. Drechslergabeln
69. Stellschrauben, 4 mm,
69a, Schljtzschrauben, 4 mm,
69b. » 5 e
69c, e 3 e

89. Gekriimmte Bànder, 14 cm,, Radi»> 25 cm.
89a. Gekrtimmtes Band, 75 mm., Radius 45 mm,
89b. » 5> 0cm., Radius 11,5cm.
90. Gekri)mmie Bnder, 6 cm,, Rodius 6 cm.
90a, » e 6 e » 35 mm.

94. Zl4sradkeiten, I meter95B
Keiienzahnràder

95. 5 cm. Durchm., 36 Zhne
95a. 38 mm. » 28 »
95b. 75 e e 56 e
96. 25 » . » 18 e
96c, 19 e e 14 e

o 0)

08. Ar1>9rave
109, Planscheiben, 6

110. Zahnb5nder, )i cm.
IlOa. » 6’,’>»
III. Schrauben. 19 mm.
lIla. » 12 »
IIlc. » 91/2>1

ud, » 28V,»

60

Nr.
I. 32 cm,
la, 24 e
Ib. L9 »
2. 14 »
2a. IV>»

‘:i
MECCANO E1NZELTEILE , —

Nr. 26’
Riizel

25. 19 mm. Durchm., 6 mm. Breiie, 25 Zahne
25a,.I9 e e 12 » e 25 e
25b. 19 e e 19 » e 25 »
26. 12 » » 6 » e 19 »
26a. 12 e » 2 » e 19 »
26b. 12 » » 19 e )> 19 »

27 27
27. Zohnràder. 32 mm. Durchm. 50 Z8hne
27a, e 38 » » 57 e
27b. » 9 ce,. e 133 e
27c, » 6 » » 95 e

Nr.
62. Kurbelr>
62b. Zweiarn->ige Kurbeln

62a. Gewindekurbeln

64

Nr. 99 Nr.
Tr3gerstreifen

97. 9 cm. iang 99a. 24 cm. Iong
9?a. 7V>» » 99b. 19 e e
98. 6 » » 100. 14 » e
99. 32 e e IOOa. IV>» »

101 102
101. Litzen zum Weben
02. Einfacl, gebogene B8nder —

/#;;;;;ì
It3O
nOche BaIken

03. 14 cm. iang 103e. 7%cm. Iang
IO3. 24 » » 103f. 6 » »
103b, 32 » » 1039. 5 » »
IO3c. 111/>» e 103h. 38 mm. »
IO3d. 9 » » 03k, 19 cm. »
05. Rieihaken

106
106. Holzaufwinder
IO6a. Sandaufwinder

70. FIoche Piatien, 14x6 cm.
72, e » 6x6 e
73. e e 75 x38 mm.
76. Dreieckige Plaiten, 6 cm.
77. e e 25 mm,

80*
GewindesiSbe

78, 29 cm, 8Ob. 1134cm.
79. 20 e 80c, ‘73/2 e
79a, IS e 81. 5 »
80. 1234» 82. 25 mm.
80a. 9 »

De

106*

oDo

109
cm, Dsjrchm.

24. BuchsenrSder 34 mm. Durchm,

,. ..

61. WìndmOhlenflUgel

000000

115
113. BalkengerDste

114 115 116*
114, Scharniere
115. Gewindestifie
116. Grosse Gabelkupplung
I 16>,. Kleine e
117. Meiaikugeln. Durchmesser, 9,5 mm.

118. Nabenscheiben
14 cm. Durchm.



120 120 I20
Nr.

20. Puffer
I20a. Federpuffer
2Db. Druckfeder 14 mm.

121. Zugkupplung
l21a. Auiomaisclie kcjpnlun
22. Geft,IIte Miniotur 3cke

23. Kegelriernenscheiber
24. Umgekehrte WinkelsiUize, 25 mm.

125. )> 2 »

____

000

126*
126a. Fioche Zopfen

I27\) 128
127. EMoche Winkeleiser
128. Buckelwinkeleisen

29. Zahnsegmenie, Radius 38 mm.

30. Exzenier mit dreifacher Bewegung

131 132
131. Baggereimer
32. Schwungrdder, 7 cm. Durchm.

o O O
o0cn°0 O

133 133*
33. Dreieckiges Winkelstuck, 38 mm.

133a. » e 25 e

134
34. l(urbclwcllen, 25 mm. Hub.

136 136A

137
136. Siùlzen fir Gelànderslangen
136a, Gelànder VerbindungsslUck
37. Rcadflanlsche

138

Scho rnsie ire
Schiffsschorrsieine (schr8g)

142
142. Gommiring 75 mm.
142a. Pneu, 5 cm.
142b. e 7y2»
142c. » 25 mm.
142d. » 38

cz
143. Kreisir8ger, 14 cm. Durchm.

45. Krel5bond, 19 cm. àuss. Durchm.
146. Kreisplatle, 5 Cn,. Durchm.
146a. » IO e »

147 & 148

Zahngesperre, mii Drehschravbe und
Mutiern

Zcihngesperre
Drehschraube mii 2 Muiicrn
Zahngesperre ohne Milielnabe
Sperrad

‘SI
Nr.
151. Einfache Riemenscheibe
52. Zwei Riemenscheibenblock
53. Drei »

154A& 154
154a. Eckwinkelsiick, 12 mm. rechts
154b. » 12 » Iinks
ISSa. Gummiring. fur 25 mm. Riernencheibe

157

57. Verlilalor, 5 cm. Durchm.

60. U-Lager. 38 x25 x 12 mm.
61. L-Loger, 50x25x 2 e

162

62. Kessei mii zwei Enden, 125 e 50 mm.
162a. Kesselende, 50 e 19 mm.
162b. Kessel ohne Ende, 1550 mm.
163. Aermelstick. 38 x 7 mm.
164. Schornsteìnsiuck, 16x 12 mm.

165. Drehlager
66. Slirnlager

167*, b, c

67. Gezahnier Rollenlaufring 192 Zàhne
167b. RoIlenirger, 25 cm., Durchm.
167c. FUlzei 2v Rollenlager, 16 Z5hne

168

Nr.
168. Kugelloger. IO cm. Durchm.
168a. Geflarechier Kuciellaufrincr, 9’& cm., ,D.
I68b. Gezcihnier Kugeilaufring, 10 cm., D.
168c, Kugelgehause, mii Kugeln. 9 cm., D.

70. Exzenler 2 mm.
171. Mjffenkupplung

M.J’
172 173

172. Pendeiverbindung
173. Schienenlasche

175

75. Biegsame Kupplung

Cli

179

77O8I
177. Transmissionsiànder (gross)
78. e (klein)
79. AbschIus-Schranke m/Muiier
80. Gelriebering 9 cm. Durchmesser,

33 àussere, 95 innere ZBhne

183
Nr.

83. Lamphouder

I87

85. Sleuerrad, 45 mm. Durchm,
86. Treibniemen, 6 cm. (leichi)

186a. » 15 » »
186b. » 25 » »
186c. » 25 » (schwer)
186d. e 37/,» »
186e. e 50 » »
187. Sirassenràder. 6 cm. Durchm.

192 191

Biegsame Plaffen 191. 115 x 60 mm.
88. 60x38 mm. 192. 140x60 »

189. 140 x38 e Blechsireifei,
190. 60x60 e 96. 240 60 mm.
190a. 90x60 » 97. 320.60 »

•200 I9
98. Fioche Schornierplaiien, Il e 6 cm.
99. Gewblbte PIallen. 6 x6 cm., Rodius 7 mm.

200 » » 6 x 6 » » 43 e

21 la. Schroubengetriebe 2 mm.
211b. » 38 »

(nur zusammen anwendbar

212 213

212, Verbinder flir WeIIe und Streifen
213. Wellenverbinder

215 214
214. Halbkreisfòrmige Pialle. 6 cm. j
215. Gebogener vnd geschlitzer Strefen, 75 mm.

216. Zylinder. 6 x3 cm.

217A 217B
217a. Radscheibe 34 mm.
217b. » 19 »
219. Kegeischeibe 47 mm.

MECCANO EINZELTEILE

Nr.
38.

138a.

126
26. Zopfen

39. Flanschstijize (rechls)
139a. » (links)

140
40. Universal-Kuppiung

o
142A

69. Baggerschaufei

6
I

I

160

(o
161

44. Einrickemuffe

165 166

76. Befestigungsfeder l’Or Meccano Scheur

47.

147a.
147b.
I 47c.
48.

180



.Ja’tantie(f2uaeitàL.. Hergestellt in Frankreich durch Meccano — Paris

wz4 ,uut, wk ,4( man fo’t4afvten ?
‘4’ Ihr habt nun alle abgebildeten und ii diesem Anleitungsbuche

beschriebenen Modelle gebaut. Ihr seid nun mit den verschiedenen Teilen

des Meccano-systems gut informiert. Glaubt ihr nun wirklich, dass ihr

damii alle Miglichkeiten des Inhalts eures Baukastens ersch6pft habt ?...

Durchaus nicht, denn ihr k5nnt immer noch neue mechanische Modelle erfinden, welche

euch aufgefallen sind, zum Beispiel Kràne, Lokomoti’en, Briicken etc..., und dass ihr

diese herstellen kònnt, weil die Meccanoteile auswechselbar sind.

seht euch die gegenùberliegende Zeichnung an. Sie zeigt

/ euch ciii wundervolles Modell einer eiektro-rnechanischen Uhr,
welche imstande ist, die genaue Zeit anzugeben, die Stunden
und die halben Stunden schliigt und gestellt werden kann wie

cine wirkliche Uhr. Dieses zeigt euch, dass alle mechanischen Konstruktionen mii Meccano
mglich sind. Wenn ihr euch den notwendigen Ergànzungsbaukasten kauft, k6nnt ihr die

Baumglichkeiten eures Baukastens steigern und konnt gr6ssere und bessere Modelle bauen,

und ihr miisst euch immer vor Augen halten, dass ihr wirkliche Ingenieurarbeit Ieistet.

Ve.’tge4t ttietnaC, ! ...

dass die Meccano Werke euch die Teile in der gleichen Quali:ut wie die Vorkriegsqualitaten bietet :

Die beriihmten Hornby Zuge, die in Verbindung mit eurem Meccano-Baukasten zu verwenden sind.

Die “Dinky Toys” Miniatur-Spielzeuge..., realistische Miniaturen, wirkliche Modelle fiir Sammier
(Autos, Flugzeuge, Lìejerwagen...). Benutzt diese, um euren Meccano Modellen gròssere Realitai
zu verleihen.

tutti fttUt.

À

R. C. Seme 36112 PAP.IS. IMP. HENON.
ALLEMAN D
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