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MODELLBAU MIT MECCANO

Die Anzohl der nach dem Meccano System zu erbciuenden Modelle ist unbegrenzt. Mcm
kann mit Meccano Krane, Uhren, Automobile, Schiff-Bunker Anlagen, Lokomotiven,
Moschinen Werkzeuge, etc., bciuen, mit einem Wort gesagt, tatsàchlich olles was einen
aufgeweckten Jungen interessiert. Ein Schraubenzieher und ein Schroubenschlùssel (die
iibrigens in jedem Baukasten enthalten sind) sind die einzigen notwendigen Hundwerkzeuge.

Mcm beginne zuerst mit den einfachen Modellen, schon diese Tàtigkeit gibi Freude fUr
viele Stunden. Dann versuche mcm die einfachen Modelle zu verbessern, denn jedes Modeli
kann auf mancherlei Weise gebaut werden. Beim Bau ist es von grosser Wichtigkeit, doss
alle Schrauben und Muttern fest cingezogen werden, domit auch dos fertige ModeM allen
Ansprùchen von Tragfàhigkeit, Haltborkeit und Festigkeit genùgt.

WASMAN VOM MECCANO-BAUKASTEN WISSEN MUSS
Alle Meccano-Teile sind von der gleichen hochwertigen Quauitàt und Ausfùhrung, nur

mif dem Unterschiede, dass
die gròsseren Boukàsten mehr
und wichtigere Teile enthalten.
Die gròsseren Kosten ermò
glichen den Bau zcihlreicherer
schònerer und mehr kompli
zierter Modelle.

Meccano-Baukasten wer
den in elfverschiedenen Gròs
sen von Nr. O bis Nr. IO
in den Handel gebracht. Vom
Kasten Nr. O beginnend,
besteht die Mòglichkeit durch
den Erwerb eines Ergànzung

skastens den Kasten auf die nàchst hòhere Stufe zu bringen. Z. Beispiel wird der Kosten
Nr. O durch den Kaufeines Ergànzungskastens Nr. Oa in einen Kasfen Nr. I verwandelt.
Ein Kosten Nr. la bringt den Kasten Nr. I auf die Stufe des Kastens Nr. 2 u.s.w. Auf
diese Weise kann mcm, gleichviel mit welchem Kasten mcm beginnt, nach und nach
seinen Kcisten bis zu Nr. IO vervollstàndigen. Es ist von ollergròsster Wichtigkeit stets
darcin zu denken, dass mcm ciuch Meccano-Teile separat und einzeln nachkaufen konn.
Diese kònnen zu jeder Zeit und in jeder Anzahl bei lhrem nàchsten Meccano-Hndler
bezogen werdem.

NEUE MODELLE

tJm den Modell-Bau leichter zu gestolten, haben wir unsere Abbildungen besser
verstàndlich gemacht, indem wir die Diogonollinien der verschiedenen Meccanoplotten
fortgelassen hoben.

MECCANO-DIENST

Mit dem Verkouf eines
Meccono Boukastens und einer
Bciuonleitung endet der Mec-
cono Dienst keinesfolls. Wenn
Sie mehr Uber Ingenieurkunst
und Technik als in unseren
Anleitungen steht wissen wol
len, so wenden Sie sich ver
trauensvoll an uns. Unsere
Erfahrung steht Ihnen jederzeit
zur Verfugung.

MECCANOr (d&.- -

W’7irkliche Ingenicurkunst Im Kleinen

DAS GROSSARTIGSTE SPIELZEUG DER WELTI



frIECCANO Standard Mechanismen I

Dio Modelle

WICHTIG!

6,20 - Harnmerkopf Kran (Anleitungsbuch 5A urd 6)
7.12 — Flugeug—Ziel—

Festsetzungs—Spiel
7,16 — Z’veistckiger 0mribus
8.13 — Mechanicher Mensch
8.22 — Sesselkarussell
8.24 — Schausteller—Zugmaschine
9,9 - Fahrbarer Portalkrart
9.11 — Autoniatisehe Presso
9.13 - Trambahnwagen
9.18 - Mechanisches Pferd und

Anhnger
9.19 - Lokoinotiv-Kohlungs-Aulage
9.20 — Fahrbarer Gabel—Hebewagen I’

werden ontweder mit einem E020 oder E2OR Elektro
rnotor versehert, welche jedoch nicht melu’ orh.1tlioh
s md.

Sie kanneu ersetzt werdeu durch den 20 Volt
Elektrornotor (umsteuerbar) oder durch Uhrwerkfeder-.
motoren 1 oder lA.

E besteht kein Zweifel, welche Modifika—
tionen notwendig sind, um euren Motor in das Modeli
einzubauert. Soilten aber Schwierigkeiten auftreten,
so steheri wir zu eurer Verfigung, um jede gewiinschte
Inforination zu geben.

defl sind die beiden Vorderràder
ontiert, welche an jedem Ende
Jrachse befestigt sind. Die Basis
ht aus zwei langen Winkel
Vorderende durch einen 9 cm.

j nden sjnd. Der so entstandene
oJler Lnge durch 14x9 cm.
ftiI lt.

S.M.125, Die Druckfeder (3)
ist auf dem Kurbelgriff (1) zwi
schen dem Ring (4) und einer
Unteriegscheibe montiert und
drUckt normalerweise den Ring
(2) gegen dia innere Seite der
Piatte. Der Ring (2) ist mit einem
9 mm. Boizen versehen und solite
die Kurbel sic[i in Bewegung
setzen, so schIgt der Kopf dieses
Bolzens gegen einen Ansatz (5), so
dass eine weitere Bewegung ver
hindert wird.

S STEUERGETRIEBE

tlich ist, wie leicht man wirkliche Mechanismen nach dem Meccano System herstellen kaiui

SICHERHEITSGESPERRE PUR WINDWERK
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ses einfache Steuergetriebe ist
fir die meisten kleinen
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BREMSHEBEL UND QUADRANT

M ECCANO
‘b ‘%

70 à 88 Av. Henri Borbusse
BOBI 6NY (Seme)

1LtPN0NI :370.371372 à 60BI014y

S.M.112. Dieser Mechanismus ist eine Form der Riemenbremse, bei welcherr Hebei (1) durch den Quadranten (2) in jeder beliebigen Position gehaltensrden kann. Auf diese Weise kann wechselnder Druck auf die, die Bremsmmei bildende Riemenscheibe ausgei)bt werden.
Ein Ende der Bremsschnur ist einer 12x12 mm. WinkelstUtze zugeordnet,Iche in einer geeigneten Position am Modeil verschraubt wird. Nachdem diehnur um die, die Bremstrommel darstellende 25 mm. feste RiemenscheibIegt ist, wird sia an dem vorletzten unteren Loch eines 75 mm. Streifens (1)festigt. Dieser Streifen bildet den Bremshebel und ist dieser durch Gegenitterung eines Bolzens am Rahmen des Modells befestigt.



NtJTZLICHE RIEMEN- UND HEBELBREMSE

S.M.111. Der Bremshebei besteht
aus einem 9 cm. Streifen (1). der beweg
lich durch Gegenmutterung eines 9 mm.
Bolzens (2) einem geeigneten Punkte des
Rahmens des Modeiies zugeordnet ist.
Die getriebene WeIie (4) st an einem
Ende mit einer 25 mm. festen Riemen
scheibe (3), um die eine kurze Lnge
Schnur gefQhrt wird, versehen. Die
beiden Enden dieser Schnur sind an den
auf der Abbildung ersichtlichen Punkten
an dem Bremshebel befestigt.

Um einen strkeren Bremseffekt zu
erzielen, kann man statt der 25 mm,
festen Riemenscheibe (3) eine grÉtssere
Riemenscheibe benutzen. FaIls not
wendig kann man auch den Bremshebei
(1) tiefer setzen. Wechselweise kann
man auch am Ende des B,-emshebels ein
Gewicht hangen.

S.M.136. Der Dreh
kreuzrahmen wird durch
doppeft gebogene Streifen
(1), weiche durch zwei
Doppelstùtzen (2) verbun
den sind, gebildet. Die vier
verwandten Rder werden
durch 12 mm. lose Rie
menscheiben dargestellt,
welche auf Drehschrauben
lagern, die aufden usseren
Enden der vier Arme des
Rahmens befestigt werden.
Vier Unterlegscheiben,
zwei auf jeder Seite der
Riemenscheiben, werden
auf jede Stiete der Dreh
schrauben gesetzt, weiche
den Doppelstùtzen (2)
zugeordnet sind. Bei den
anderen zwei Drehschrau
ben werden zwei Unter
egscheiben, jedoch nur

auf der Aussenseite der
Riemenscheiben befestigt

___________

S.M.162. Dieses einfache Steuergetriebe st
besonders geeignet fùr die meisten kieinen
Fahrzeugmodelte.

Bei diesem Modeil sind die beiden Vorderrder
auf Stumpfachsen montiert, weiche an jedem Ende
einer festen Vorderachse befestigt sind. Die Basis
des Chassis besteht aus zwei langen Winkel
trsgern, welche am Vorderende durch einen 9 cm.
Winkeltrtger verbunden sind. Der so entstandene
Rahmen wird in voiler Lange durch 14x9 cm.
fiache Platten ausgeft)ift.

--

CCANO Standard Mechanismen

iéE sind einige einfache u.nd interessante Bewegungen, aus welchen ersichtlich ist, wie leicht man wirkliche Mechanismen nach dem Meccano System herstellen kann
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EINFACHES STEUERGETRIEBE SICHERHEITSGESPERRE PUR WINDWERK

S.M.125. Die Druckfeder (3)
ist auf dem Kurbelgriff (1) zwi
schen dem Ring (4) und einer
Unterlegscheibe montiert und
drackt normalerweise den Ring
(2) gegen die innere Seite der
Piatte. Der Ring (2) st mit einem
9 mm. Bolzen versehen und solite
die Kurbel sich in Bewegung
setzen, so schiagt der Kopf dieses
Bolzens gegen einen Ansatz (5), so
dass eine weitere Bewegung ver
hindert wird.

AUFGEBAUTES ROLLENLAGER
BREMSHEBEL UND QUADRANT

70à 88Av.Henri Sorbusse
SOSI I3NY (Seme)

1ÉLtPHONE 370.371.372 à BOB1ONY

S.M.112. Dieser Mechanisrnus ist eine Form der Riemenbremse, bei welcherr Hebel (1) durch den Quadranten (2) in jeder beliebigen Position gehaltensrden kann. Auf diese Weise kann wechseinder Druck auf die, die SremsDmmei bildende Riemenscheibe ausgeUbt werden.
Ein Ende der Bremsschnur ist einer 12x12 mm. Winkeistùtze zugeordnet,siche in einer geeigneten Position am Modeil verschraubt wird. Nachdem diehnur um die, die Bremstrommel darstellende 25 mm. feste RiemeoscheibeIegt ist, wird sie an dem vorletzten unteren Loch eines 75 mm. Streifens (1)festigt. Dieser Streifen bildet den Bremshebel und ist dieser durch Gegenutterung eines Bolzens am Rahmen des Modelis befestigt.



2 Dieses Modeli kanrt gebaut werden mit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nt 8 und Nr. 8a ErgnzungsbaukasLen)

CHASSIS UNO FEDERN

Die Haupt-Chattisglieder sind 47 cm. Winkeltrsger welche an )edem

Onde durch einen 140 mm. Winkeltràger verbunden tind. (ede der Stranten

federn beateht aan einen 115 mm., einen 90 mm,, zwei 60 mm. and einem 3d

mm. Streifen, welche darch einen 9+ mm. Bolzen der durch ihre Mittelldcher

gefdltrt wird zunammengehalten wird, Die Vorderfedern nind an einem

Onde 25 mm. dreieckigen Platten zugeordnet, melche am Channin verschraubt

nind und am anderen Onde tind nie einer durch Gegenmutterung mit dern

Chassin verbundenen flachen ntdtze zu0eordnet, Die Federn nind durch

Winkelttdtzen befentigt und die Bolzen in edem Falle mit Gegenmattern

versehen.
Die hintern,0 dern nind darch Winlcelttdtzen, flachen Zapfen un

einem Onde zugeodnet und un dem anderen Onde fluchen Stdtzen

zugeordnet meiche durch Gegenmuttern an Zupfee verbaeden nied.

STEUER-MECHANISMUS

Der Frontuchneebulken (1) besteht aun drei an die Federn.geschruubten 140 mm. Streifen. Die Vorderrdder drehen nichfrei

auf 38 mm. Wellen melche in den Kupplungen (2) ued (3) befestigt tind. Oine 25 mm. Welle itt darch die Eedkreuzbohrang lede

diener Kapplungen gefdhrt ued die Wellen drehen tich Im Achtelbuum and in 12 mm umgekehrten Winkelntdtzen.

Eiee in dem Mittelloch eder der Kupplungen (2) und (3) befestigtee 38 mm. Welle itt un einem Onde mit eieem Schmenklager

(4) autgentattet. Die Scl-imenk-Ldger tind zunammee gehukt darclt eiee Verbundmelle betteeend aun einer 100 mm. und e,ner

50 mm. Welle meiche durch eine Kapplung veroanden sind.
Dan Steuerrad itt auf einer 90 mm. Welle befentigt meiche ìn einer halbkreinfòrmigen PIatte (5) und in einer der Chutnin-Glieder

moetiert nt. Die Welle nt durch eiee Muffe und einer 12 mm. Riementcheibe In Potition gehalten und tràgt auf ihrem aeteren

Onde ein 12 mm. Ritzel Nr. 6. Dan Ritzel greift in cm 57 zdhniget Zahnrad melchen aaf einer 50 mm. Welle, welche in etnem

fluchen Zapfen (7) und eieem Zapfen (8) montiert itt genchionnen. Dat antere Onde diener Welle itt r:it einer Kurbel autgettattet

melche durch einen 115 mm. Streifen mit einem der Schmenk-Ldger (4) verbunden itt.

KRAFT-EINHEIT

Oin Nr. 1 Uhrmerkfedermotor nt durch drei Doppelttùtzen in der angezeigten Ponition un dem Chunnin befentigt. Oin 12 mm.

Ritzel meichen nich uuf der Antriebwelle des Motorn befindet greift in ein auf der 60 mm, Welle (9) befentigtem 38 mm. Kronenrad.

Diete Welle mt in zmei 115 mm. x 60 mm. Doppelminkelntiitzen (10) montiert ued trdgt cm Buchnrad (11) melchen mmt zmem

Gemindentmften vertehen itt. Der Motorbremnhebel itt darch einee 60 mm. Streifen verlàngert und der Umnteuerhebel darch

einen gebogenen Streifen und einen 75 mm. Streifen. Beide Hebel ragee durch die Hinternemte der Kabine.

(Furtneloing aiif dei- ndchuten Si-itt’

9.1 LASTWAGEN MIT ANHÀNGER
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Dieses Mode)) karui gebaut werden mit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. Ba Ergànzungsbaukasten) a
9.1 LASTWAG EN MIT ANHÀNGER—Fontsetsung

GETRIEBEKASTEN UND TRANSPIISSIONEN
Dan ModeIl ist mit einem umei Gang-Getriebekasten ausgestattet. Dieser befiedet sich in niner Einheit welche durch zwe, 60 mm. 38 mm. geflanschtePlatten geb,Idet w’rd d’e ae jedem Fede durch einen 38 mm. Winkeltràger (12) und epnem 38 mm Streifen (13) verbunden s,nd E,nn 115 mm WeIleIagert in dan M,ttelldchern der Winkeltràger (12) und s’e tràgt ein Buchsrad welches in d,e Gew,edest,fte ri Buchsrad (11) e,ngreift. D’e WeIIe nt auchnocI, mit eirsem 19 mm. Rittel (14) und einem 12 mm. Ritzel (15) ausgestuttet. Diese sind dergestalt uegeordeet dass sie In elnem 50 zàhnigeri Zaherad(16) oder e,nem 57 zàhnigee Zahnrad (17) welches auf einer 90 mm. WelIe (18) befestigt sind e’ngreifen kdenen.Dia gewùnschtee Zahnr6der kdenee gewàhlt werden durch d,e Bcw”gung einer Kurbel (19) welche auf einer 60 mm. WelIe befestigt ss. D,eseWeIIe st ‘e den ge(laeschten Platten montiert. Diese Welle tràgt nine Kupplung (20) zw,schen den geflanschten Plutten. E’n 9é mm. Bolzen (21) inc in derKupplung befèstigt und greift zwischee die Ritzel (14) und (15).
Der Arstr,eb von dem Getriebe - Kasten mird durch eiee aufgebaune Universal-Kupplurig auf die Hinserachsc sibertragee. Die aufgebaute Kupplungwird durch eine grosse Gabelkupplung und einer kleieen Gabelkupplueg meiche mit eieem Drehkreuz ausgestattet sirci gebildet, velches von einem derSchwenk-Lbger eritnommen wird. Dan Drehkreuz mmd im Lager durch eine einfache Muffe ersetzt. Fine e der Ueivnrual-IKupplung befest’gte 130 mm.WeIle dreht s’ch (rei in einer Kupplung (22) melche auf der Hinterachse montiert mt. D’e 130 mm. Welle nt mit e,nem 12 mm. Kegelzahnrad (23) versehen,melches mit einem ader Hinterachse befestigten 38 mm. Kegelzahnrad im Eirigriff steht. Unterlegscheiben merden benutzt um den Abstand derKupplung von dem 38 mm. Kegelzahnrad herzustellen, damit die Zàhne pràzise ineieandergreifen kònnen, Die M,nterachse besteht aun einer 130 mm. undeiner 90 mm. WeIle welche durch eine Kupplung verbunden sind und nt in den Doppelsttmtzen montiert, .velche an die hinneren Fcdern geschraubt sind.

KABINE UND KOHLER
Die ffonstruktion der Kabinen - Einheit wird in (Abb. 9.18) gezeigt. Die (Or die hintere Pannel,erung benutzten b,egsamen Plutten merden ari cinen 19cm. Winkeltràger (24) und an eineri gleichartigen Wiekeltràger der gleichze,tig dan Dach stùtzt geschraubt. Die TSr besteht uus zmei 2 ldcher ùberlappenden 60 mm. x 38 mm. biegsamen Platten und mt durch eìne Wmnluelstùtze einer Eck-Wmekelstùtze (25) zugeordnet. Der Bolzcn nt mit Gegenmutternversehee, so dass sich die TSr Ieicht dffnee und schliessen làsst. Die TSr mt mit einem Sperrhebe( versehee, meicher aus einer Stùtze (Or Gel8nderstangnn(26) gebildet wird. Dieser Sperrhebel wird durch die TSr gefùhrt und eine flache Stiitze wird durch zmei Muttern fest auf der Innenseite gehalten. D’ef1sche Sttitze greift in eine zweite flache Stùtze und ders Winkeltr8ger (27). Die zweite flache Stiitze nt durch eine Unterlegscheibe von dem WinkeltrSgerri Abstand gehalten. Der KùhIer mt durch 19 mm. Bolzen der Front der Kabine zugeordeet.

(Fartsetzung auf dan ndchslen Seite(
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4 Dieses Modeil kant gebaut werden rnit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. 8a Ergànzungsbaulcasten)

DER ANHÀNGER

Zwei 32 cm. W’nkeitràger (35) (Abb.
9.ld) biiden das Chassis des Anhtngers.
Diese sind am hinteren Onde durch einen
90 mm.x12 mm. Doppeiwinkeistrcifcn
ùberbriickt. Die Plattform besteht aus
zweI 32 cm. x 60 mm. Streifen Piatten und
drei 32 cm. Streifen. Diete sind an ihren
Enden an 2 tiberiappende 140 mm.
Streifen und am vorderen Onde an zwei
weitere tiberiappende 140 mm. Streifen
(36) (Abb. S.lc) geschraubt. Diete sind
durch Winkeistiitzen der Plattform
zugeordnet. Die Seiten der Piattform sind
mit 32 cm. Winkeitràger (37) verkantet,

Die Vorderrad - Montagc besteht aus
:wei 90 mm. x 60 mm. gcfianschten
Piatten (38) weiche durch flache Sttitzen
zusammen verbunden merden. Diete
Struktur dreht nich [rei auf einen Boicen
dur durch die obere Piatte und durch dia
Mitte einer weiteren 90 mm. x 60 mm.
gefianschten Piatte (39) hindurchgeftihrt
wird. Dia Piatte (39) itt zwischen die
Winkeitràger (35) (siehe Abb 9.lc)
geschraubt.

Die hintere .Achse iagert in einem
140 mm. x 12 mm. Doppeiwinkeittrcifen
(40) weicher an einem 90 mm.x12 mm.
Doppeiwinkeistreifen geschraubt itt.

KABiNE UND KÙHLOR—Fortsetzung

Ein Cetriebe-Hebei (28) au( der innenseite der Kabine besteht aus einer 50 mm. We(ie

meicher in einem Weiien und Streifenverbinder befestigt itt, Dieser itt auf eine Winicei

ttOtze durch Gegenmutterung mit dem Chassis verschraubt. Bine Sttitee [Or Geiànderstangen

(29) auf dem Hebei (28) greift zwitchen zwei 19 mm. Kronenràder (30) weiche auf einer 16

cm. Weiie (31) befestige sind. Dan bintere Onde dieser Wete nt mit einer Muffe genchiossen

meiche der Kurbei (19) zugeordnet itt.

LADE-PLATTFORM

Schienen der Lade - Piattform werden mdc durch awei 17 Lòcher iiberiappende 32 cm.

Winkeitràger gebiidet. Diete nind an ìedem Onde aun zwei 7 Lòcher Oberiappenden 140 mm.

Streifen gebiidet so dann ein Verbundstreifen entsteht und die Piattform wird durch vier

32 cm. x 60 mm. Streifenpiatten and vier 140 mm. x 60 mm. biegnamen Piatten ausgefiiiit.

Sie itt anterw3rtn mit zwei Verbundtràgern (32) aungentattet, von denen jeder aun einen 32

cm. und einen 12 Lòcher (iberiappenden 24cm. Wmkeitràger benteht. Diete Winkeitrdger

nind durch fiache Stiitzen (33) und Wirtkeintiitzen (34) dem Channin zugeordnet. Dan an der

Pront der Piattform befindiiche Ladebrett wird durch zwei 7 Lòcher iiberiappenden 140 mm.

x 60 mm. biegnamen Piatten gebiidet und itt der Piattform durch 60 mm. x 12 mm. Doppei

winkeintreifen cugeordnet. Der Renerve-Radtràger itt eine 115 mm. x 60 mm. fiache Piatte

weiche durch 25 mm. x 25 mm. Winkeintùtzen den Winkeitrtigern (32) zugeordnet itt.

7» i “:se;:p :;‘:.“.:, I..’;f.;,”

Fig. 9.l,g

Der Letztere 6t zwischen zwei haibkreisfàrmige Piatten (41) befestigt, weiche an die

nenkrechten Fiannchen der Winkeitr6ger (35) genchraubt sind.

Ein 60 mm. x12 mm. Doppeiwinkeintreifen (42) itt durch zwei fiache Stutzen an dem

Doppeiwinkeistreifen (40) befentigt und diener tràgt die BremnweHe (43). Weiie (43) itt mit

einem einfachen Winke(einen mit Nabe (44) und zwei doppeiarmigen Bremtkurbein (45)

aungentattet. Ein 12 mm. Boizen (46) in eder Kurbei ragt in dea konkaven ftand den Strannen

rades hinein und dient ain Bremnnchuh.

Die Bremte wird durch den Hebei (47) betdtigt weicher nich sui dem Boizen (48) frei

dreht und durch einen Doppeiwinkeintreifen (49) hindarchgefùhrt itt. Eine Feder (50) itt an

einem Onda einem im Streifen (47) mit Gegenmuttern vertnhcnen Boizen zugeordnet und

an teinem anderen Ende einem Boizen zugcordnet der in eincr 12 mm. x25 mm. Winkei

tttitze (Si) gehaiten wird.

Eine nich [rei zum Hebei (47) drehende Winkeisttitze (52) itt durch emei 2 Ldcher

Oberiappende 60 mm. >t 12 mm. Streifen mit dem einfachen Winkeieinen (44) verbunden. Die

Verbindung zum einfachen Winkeieisen genchieht vermittein einen mit Gegenmuttern

versehenen Boieer..

Einzeiheiten der Zugstange und ihrer Betchitge merden in Abb 9.lc gezeigt.

12
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Fig. 9.1

Amnerkung: Der In dienem Modeii benutzte Motor itt im Baukatten nichi enthaiten.



Dieses Modeli kann gebaut werden mit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. 8a Erg&nzungsbaukasten) 5

9.2 HOLLXNDISCHE WINDMOHLE
KONSTRUKTION DER TORME UND FLOGEL

Wir bauen zuerst die achteckige Basis, von der vier Seiten
durch 140 mm. x 90 mm. flache Platten ausgefùlis werden. Die
Sàuie (1) besseht aus vier zusammen geschraubten 90 mm. x 60 mm.
geflanschten Platten, und werden durch acht stumpfe Winlcei
stiitzen mit der Basis verbunden, von denen zwei an ede der
140 mm. x 90 mm. flachen Piatten befestigt werden.

Ocr Rumpfder Windmiihie wird von vier 32cm. Winkelcràger
(3) zwei 19cm. Winkeltràger. zwei 19cm. Streifen (4) und fdnf 140
mm. Streifen aufgebauc, und wird durch zwei 24 cm. Winkeltràger
(2) mic der S3ule (1) verbunden Die zwei Seitenwànde und die
Vorderseite des Gebàudes werdnn durch zwei biegsame Platten
vervoilstandigt. Das Dach wird ebenfalls mit biegsame Piatten und
vier 140 mm. Streifen vervolist0ndigt und wird durch zwei 25 mm. x
12 mm. Winkelstiitzen (5), zwei 12 mm. xl 2 mm. Winlceistiitzen
und zwei flache Stiitzen am Rumpf gnsichert.

Die vier FiUgei sind gleichartig konstruiert, und jeder wird auf
gebaut aus einem 32 cm. WinkeitrUger, einem 140 mm. Winkei
tràger, drei 32 cm. Streifen, einem 90 mm. Streifen und einem 115
mm. Streifen. Die Mitte wird mit einer 32cm. x60 mm. Streifen
piatte ausgefulit. Die Flstgei werden in der Mitte mit einem 75 mm.
Rìemenscheibenrad verbunden, iiber meichem ein Strassenrad
gesichert ss, die Riemenscheibe ist an einer 29 cm. Weile (18)
welchn durch den R(icken dcc Modeils iauft befestigt.

DER BETRIEBS.MECHANISMUS
Die Aussengetriebe far ben Nr. 1 Uhrwerkmotor (14) werden

zuerst eingepasst. Die SO mm. Achsweile (15) iàufs durch dat vierte
Paar Lòcher von rechts des Motors. Das auf cier Mosorvjelie
nitzende 12 mm. Ritzei treibt cm auf dem hinteren Ende der Weiie
(15) sitzendes 57 zàhniges Zahnrad. Fin 12 mm. Ritzei wird aufdem
vorderen Ende derWelie (15) gesichert und treibt ein aufderWeiie
(16) sitzendes 57 zàhniges Zahnrad. Diete Weile tr3gt auch noch cm
19 mm. Ritzei weiches cm auf Weile (17) beflndhches 50 zàhniges
Zahnrad treibt. Fin 19 mm, auf dem Ende der 60 mm. Welie (17)
sitzendes Kettenrad itt durch Zahnradkette mit ninem auf Weiie
(18) sitzenden 75 mm. Kettenrad verbundnn. Aaf dieser WeNe itt
ebenfalis der Antrieb far die am RUcken den Modeils befindlichen
Richtschaafeln angeordnet. Der Antrieb geschieht durch cm 38
mm. und 12 mm. Kegeirad. Das 12 mm. Kngeirad ist an einer Welle
befestigt die in rechten Winkein zu der Welie (18) steht. Aufeinem
Ende dieser Welie ist eine Muffe und an dem anderen Ende eine
25 mm, feste Riemenscheibe befestigt, welche vermitsels eines
Treibriemens die Richtschaufeln auf Weile (19) antreiben. Die
Schaufein bessehen aus acht an cm Buchsrad (11) geschraubten
60 mm. Streifen die an der WeIle (19) befestigt sind.

Der Ansrieb far den an der Seite des Modeils beiìndlicher,
Sacklader mird durch ben rotierenden Kurbeihandgriff(13) bet5tigt,
der in seinen Lagern gesichert ist. Dieses sind 60 mm. dreieckige
Piatten en einem Fede durch nin Strassnnrad und dem anderen
durch eine 25 mm, feste Riemnnscheibe dargestelit. Ein Scheur
gartei verbindet diese Riemenscheibe mis einer anderen auf Wei(e
(12) sitznnden 25 mm. fnsten Rinmenscheibe. Fine zweite Schnur
wird angebunden und mehrere Male um nine Weile (12) geschlungen
und wird dann (iber die auf mit Gcgenmutsern versehenen Boizen
(9) getragenen iosen Riemenscheiben gefiihrt, ein beiasteter Haken
wird ihren Enden zugeordees.

Din Struktur far das Ladegetriebe wird an die Snite des Modeiin
vermittels eines 38 mm. x12 mm. Doppniminkelstreifen (8) befes
tigt. Wegen der inneren Abschràgang der Seiten des Modells
werdnn vier Unterlcgscheiben bei dem Oberteil dea Doppeiwinkel- ,streifens benutzt, zw,schnn diesen und der biesamnn Piatte an Fig. 9.2ameichem nr befnstigt itt um diesen snnkrncht zu haitnn.

Die Piassform (6) ss eine 60 mm. >60 mm. biegsame Piatte, welche en zwei 12 mm. x12 mm. Winkelstijtzen befestigt ist. Diete wiederam sind an einem 60 mm. x 12 mm,Doppelminkelssreifee gesichers. Die Piastform ss am Rumpf dea Modelis durch zwei 12 mm. x12 mm. Winkeistiitzen gesichert welche in rechten Winkeln an die vorbererwàhntee 12 mm. e 12 mm. Winlselstùtzen befessigs nind, jede Seise der Platsform ist mis einem 38 mm. Streifen verkantet.Die antere Plattform (7) itt durch zwei 12 mm. x12 mm. Winkcistiitzee an dem Modeli gesichert. Fin 60 mm. x12 mm. Doppeiwinkeissreifen itt ebenfalis an benWinkeistaszen befestigs.
Die Kontrollschaufel an dem Oberseii dea Modella wird separas gebaut. Fin doppele gebogener Streifen at einer Radscheibc zugeordnes, Ober deren Miete noch zwei 60mm. Streifen weiche in rechten Winlcein zueinander befestigt sind, Auf dem Ende eines edea dieser Straifen itt einer die Pankte dea Kompaaaea darsteiienden 12 mm. x12mm. Wiekeist’Utze gesichert. Durch die Miste der Radacheibe wird eine Weiie (10) gefiihrt. Am Qberteii dieser Welie wird cm Stirniager und cm Pfeii befeatigt. Dieserbeateht aua einen 60 mm. Sfreifen, zwei flachen StUtzen und einer 25 mm. dreieclsigen Piatte.

‘e.

1s

VI,,

Anrnerkung: Der in
diesem Modeii benutzte
Motor ist im nicht
Baukasten enthaitan.
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STRASSENWALZENRU MPF

Die Abneine der Dienelwaize wird durch zwei 3 Ldcher [beriappende 140 mmx 90 mm. ilache Piatten gebiidet und an einen 24 cm.

Winkeitr5ger (1) genchraabt. Dia fiachen Piatten werden nach oben durch eine 140 mmx 60 mm. und eine 115 mm. x 60 mm. biegname Piatte

weiche darch 115 mm, Streifen (2) verntàrict sind, veritngert, und cm 32 cm. Streifen (3) wird an den Kanten der biegnamen Piatten entlang

genchraubt. [in 100 mm. gebogener Streifen (4) und elne 140 mm. x 38 mm. biegname Piatte wie aun Abb. 9.3b ernichtkch in Ponition befentigt.

Die Natneite mt in der Konstrnktion gieichartig aber eine 60 mm. x60 mm. upd eine 60 mm. x38 mm. biegname Piatte wird an Stete der

140 mm. x 90 mm. fiachen Piatte benutzt. Diene Konntruktion gentattet eine kieine Lùcke fùr die Aufzugnpindei dea Uhrwerkmotorn.

Die Seiten nmnd hinten durch zwni 90 mm. x 60 mm. gefiannchte Piatten md an der Fronn durch zwei 90 mmxl 2 mm Dappeiwinkeintreifen

(5) verbunden

Die Haabe nt eine 140 mm. x90 mm. liache Piatte und eine 90 mm. x60 mm. gefianschte Piatte (6) welcte zunammengenchraubt werden

Sie nt durch Fianschen der Piatte (6) den 38 mm. Streifen (7) und eìnem Doppeiminkeintreiien (5) zugeordnet dnrch 25 mm. x25 mm. Winkei

nt0tzen. Die Haabe itt dnrch amen 19cm. Streifen (8) verkantet und der Raam zwinchen Streifen (3) und (8) nt durch cina 140 mm. x38 mm.

biegname Piatte aungefiiflt, weiche ieicht angeminteit verachraubt itt.

FRONTWALZE

Die Frontwaize mird darch vier 140 mm. x 60 mm. bmegneme Piatten und zmei 60 mm. x38 mm. biegname Piatten gebiidet. Diene werden

zunemmen verbunden um emne 115 mm. breite Waize zu biiden, und diene wird en zmei 90 mm. x 12 mm. Doppeiwinkeistreifen genchraubt,

weiche qaer dber cina an eder Seite der Waize befindiichn 75 mm. Riemenncheibe befentigt. Eine 16 cm. WeUn nt in den 75 mm. Riemen

ncheiben befentigt, und nt in einem P..ahmenwerk montiert weichen aun zwni 140 mm. x12 mm. Doppeiwmnkeintreifen wniche durch 115 mm.

Streifen verbunden nind geformt. Dan Rahmenmerk itt durch zwei haibkreinfdrmige Streifen einer 50 mm. Riemenncheibe (9) zageordnet.

eder diener Streifen werden darch drei geformte, genchiitzte Streifen gebiidet.

[inc 90 mm. Weiie (10) itt in der Riemenncheibe (9) bnfentigt und diete Weiie mn in emner Ninkeintiitze (11) und in der 140 mm. x90 mm

fiachen Piatte der Haube monciert. Die Weiie (10) wird durch cina 12 mm. Riemenncheibe mit Nube in Ponmtion gehaiten weiche durch eine

Unteriegncbeibe und einer 12 mm. ionen Riemenncheibe von der Haube in Abntand gehaiten wird,

9.3 STRASSENAUSBESSERUNGSEINHEIT
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Dia WeHe tràgt In der Innenseite der Haube cii, 12 mm. Ritzel (12) welches mit einern auf der Steuers8uie befindlichen Schneckenrad im
Eingriffsteht. Die Steuerstuie besteht aus einer 16cm. und einer 50 mm. Welie weiche durch eine Kuppiung verbunderi sind. Die Steuers8uie
ist in elnern der Doppelwinkeistreifen (5) und in elner 60 mm.x38 mm. teflanschten Piatte (13) montiert. Dia gefianschte Piatte (13) Ist einem
60 mn-i, x12 mm. Doppeiwinkeistreifen zugeordnet, welcher wiederum an der gefianschten Piatte (6) geschraubt nt

HINTERWALZE

ede der hirstereri Wauzen lst gabiidet durch vier 140 mm. x 38 mm. biegsame Piatten weic[ie Winkeistutzen zugcordnet sind. Diese sirid ar
Speicheri verschraubt weiche aus 140 mi-i-i. Streifen bestehen. Ei sind immer zwei Sate Speichan fùr iedes Rad. Der hintere Satz ist an elnem
Euchsrad geschraubt unii der Frontsatz ari elner 38 mm. Riemerischeibe (14). Dai Buchsrad ui-id dir Riemerischeibe (14) sind auf einer 20cm
Weile befestigt, weiche in den Seiten dei Rumpfes montiert ist und cm 75 mm. Kettenzahnrad (15) tr3gt.

Treibriamen werden um die Front und Hinterwaizen plaziert um cina giatt iaufende Oberfiache zu erzi&en

DACH

Dia Konstruktion dci Daches Ist kiar aus dei, Abbildungen ersichtiich. Sia wird en elrlem Ende durcri 14L mm. Streifen gestùtzt, welche
25 mm, x12 mm. an dem Dach verschraubten Winkeistùtzeri zugeordnet ist und am anderen Ende durch zwei 100 mm Weiien Die Letzteren
sind in Abschiuss-Schrauberi mit Muttern und in an dem Dadi befestigten Kurbein befestigt.

9.3 STRASSENAUSBESSERUNGSEiNHE1T—Fortscuaung

‘.—, — — - ‘ —i—

Dieses Modeil kann gebaul werden mit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr 8 und Nr. Ba Erganzungsbaukasten)

io o J o o_ 2_2 o o o

13 .1:’ .J

7

a • a • • i

-TE9

23 Pig.9.3c

2

—“4

28 29

\—

ooc oo4.
•4 ocoocdi

25 24
Forisetzang auJ der nachsten Seite, Fig. 9.3d



8 Dieses Modeil kant gebaut werden mii MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. 8a Ergnzungsbaukasten)

9.3 STRAS5ENAUSBESSERUNGSE1NHE1T—Fortsetzwig

KRAFTEINHEIT UNO GETRIEBE

Eh, Nr. 2 Uhrwerkfedermotor itt durch Wìnkeittùtzen eirlern der Winkeitràger (1)
zugeordnet und einer Winkelstiitze weiche an einer 90 mm. x 60 mm. gefiantchten
Piatte (16) getchraubt itt.

tiri auf der Motor - Antriebtweiie sitzendet 12 mm. Ritzei tteht im Eintriff mit
eieem 57 zthnigen Zahnrad auf einer 50 mm. Weiie (17) weichet ie den Motorteiten
piattee montiert itt. Die Weiie (17) tràgt auch eiri 12 mm, Ritzei (18) welchet mit eieem
57 zdi’inigee Zahnrad (19) im Eingriff steht. Diete; itt auf einer 60 mm. Weiie (20)
befestigt. Die Weiie (20) iagert ie eìee der Motorteitenpiatten und in einer Sede des
Rumpfes der Waize. tiri 19 mm. Kettenzahnrad auf Weile (20) itt durch <atte md
dem 75 mm. Kettenzahnrad (15) verbunden.

De 90 mm. Streifen (21) itt durch eine 25 mm. Eckttùtze ari dem Motorbremthebei
befettigt. Eine 50 mm. Welie (22) itt in einem Stireiager geschiossen. weiches durch
Gegeemutterung mit dem Umsteuerhebei verbunden itt.

OlE KOMPRESSAEINHEIT

Dia Konttruktion der Luftkomprestaeinheit itt auf Abb. 9.3c, 9.3d
und 9.3e ertichtlich. Dat Chattit mird durch zwei 32cm. Winkeltrsger
weiche ari jedem Onde durch 140 mm. Winkeitràger verbunden itt
gebiidet. Zmei 32 cm. Winkeitràger (23) werden ae die 140 mm.
Winkeitràger geschraubt.

Dia Komprettormatchiee wird darntteiit durch eine 140 mm. x60 mm. gefiaetchte Piatte welche an jcdcm dnr Winkeitràger
(23) getchraubt itt. Die Front und dat Hintnrted der Matchine werden ede durch amei 60 mm. x 38 mm. biegtame Platten gnformt
und eine Verbundweiie (24) (Abb. 9.3d) wjrd darci, die Mittniidcher dieter Piatte,, gefiihrt. tin Schwungrad (25) bnttnhnnd aut
einer Radfiantche (weichn te eine 50 mm. Riementcheibn getchraubt itt), wird aaf dieter Weile getragen, und eine 25 mm.
Riementchnibn (26) itt durch ninen Treibricmen mit ninnr doppelarmigen Kurbei vnrbunden, meiche dat Matchinenventd darttniit.
Dat Ventii dreht tich [rei auf niner Drnhtchraube, wnlche an niner Tràgnrttutzn befnttigt itt, wciche wiederum ari der Front der
Matchine vertchraubt itt. Die 115 mm. x12 mm. Doppnlminknittreifen (27) tind darci, eine Gewindewelie un die Matchine
getchraubt.

Die Seiten der Luftpumpe tind 60 mm. x 60 mm. biegtame Piatten und da; Dbertefl itt eine 60 mm. )< 38 mm, geliantchte
Piatte (28). Dinte itt an 60 mm.x12 mm. Doppeiwinkeittreifen weiclse ari die Seiten getchraubt tind befettigt.

Die Hinterachte itt iii flacise Zapfen und die Frontachtc itt in einem 140 mm. x12 mm. Doppniminkeittreifen (29) montinrt.
Der Doppeiwinkeittreifen (29) itt darci, Gegenmattnrung me einem 60 mm. x12 mm. Doppniwinknittreifen (30) verbunden,
weicher an einem 60 mm. x 25 mm. Doppeiwinkcittreifen befettigt itt, der an die Pianschen dcr 140 mm. t< 60 mm. gnflantchten
Piatte getchraubt itt.

TEERKESSEL
Din Konttruktion der Seitnn, und des Bodnns des Tcerknttnit tind in Abb. 9.3f und 9.3g ertichtiich. Die Seiten tind mit

Endcn darci, Winknitttt;en verbundce. tinn 115 mm, >60 mm. birgsame Piatte mnichn eip TrU dnt Dbertedt biidet itt an 60 mm.
Winkcitràger geschraubt und nine fiache Charnierpiatte itt te dcc 38 mm. Wieknitrdger (31) geschraubt. Zmni Armeistùcke
weichn den Schornttnin biiden tind darci, nin Schorntteiettiick verbanden

Anmerkung: Der in dietem Modeli benutcte Motor itt im Baukatten nicht enthaiten

5:
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Fig. 9.3

Fig. S.3e
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DIE KONSTRUKTION DER TORME

9.4 TOWERBRÙCKE

Die Konstruksion dos Modells wird begonnon mit dem Bau der Turmo.
peder dieser besteht aus zwei Paaren 32 cm. Winkelsràger (1) wolcho durch
115 mm. Stroifen vorbundon sind. Dio schmolen Soiton der Tiirmo werden
durcls 32 cm, x 50 mm. Stroifonplusten uusgofùllt und dio broiton Soiten
durch 140 mm. x 60 mm. md 115 mm. x 50 mm biogsamon Plotton, Dio
broiten Seiten jodos T’irmos mordon nuch oboe durch 60 mm. x 60 mm.

biogsamon Plutter vorl3ngort, doron obero Kunton
durcls eine Doppelstùtze vorbunden merden Ein
60 mm. Stroifen ist durch eine Abschlussschruubo
mit Mutter (2) ri dom Mittollocl’i dor Doppelstdtze
gesichert und un odem Ende dos 50 mm. Stroifon
merden meitor drei 60 mm. Stroifen durch stumpfe
Winkelstiitzen mie in der Huupt-lllustrution
gezeigt, befestigt. Dio emei Tiirme merden durch
umei Vorbundsrdger (3) verbunden. jeder clieser
Tr8ger bestoht aus einem 32cm. und einom 38 mm.
zmoi Làcher i.iborluppenden Winkeltr8ger Zmoi
32 cm, Stroifen (4) merden durch 38 mm. Streifon
von den Tràgern (3) gestùnzt. Nun wird mechsel
seicig Schnur durch div Làcher der Stroifen und
Verbuncitroger gezogon

13 6

DIE ZUGBROCKE UND OPERATIONSSCHNORE
(edor dor Bulkon dor Zugbri.icko mird konstruiort durch Zusummenschraubung zmeier sechs Lòchor [iborlappenden 140 mm. x90 mm. fluchen

Plusten (5) Droi 140 mm. Streifen (6) mordon in Form cmos Droiocks zusammon gosichort und dunn un iodor Seito dor Vorbundplunco (5) durch
Winknlstùtzen wio uus dor Huupt-lllustrucion orsichslich befestigs. Zv,oi 50 mm Stroifon morden durch Winkelstiitzen der PIatte (5) zugoordnot
deron Enclon drohbar aol der 130 mm, WolIo (7) angebruchc mordon. Die WelIo (7) lugert in don Endon cmos 115 mm. x12 mm. Doppolminkelstroifon.
Heboo und Sonkoo der Bulken der Drohbrùcko mird durch oinon grosson Kurbelhandgrilf (16) kontrolliert. Diosor lugorc in zmoi 25 mm. Eckstùtzon,
moiche un dio Soiten dos rechtonTùrmos goschruubtsind. Dio Schnur (1 2) ist un einor Befestigungsfeder fur Meccanoschnur, moicho aul dom Kurbolhund
griff sitzt, befostigc, und br froios Endo mt boi Punkt 01) un droi andero Làngen Sclsnur gobundon. Zmoi diesor Lbngo wolche bei Punkt (13) ungodousot
sind mordc’n ùbor dio Wollon (14) und 05) gofiihrt und durch Unsorlogschoibon on dio Pront dos rochson Zugbrùckonbulkoos vorunkort. Dio dritto
Schriur mird ubor oino uuf Wollo 05) boflndlicho 12 mm. Poso Riomonschoibo genommon, dune Ubor zmei Wollon (9) und (10) gofùhrc und dune un dio
boiden Schnùro 18) gobundon. moicho durch Unsorlogsclsoibon un dcc linkon Bulkon dor ZugbrUcko befostigt wordon.
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Achtern vom Laderaum betteht ede Seite des Decict aas einer
60 mm. x60 mm, biegsamen Piatte elner l4Omm. a tOmm flachen Piatte
(6) and eirier 140 mm. ‘<60 mm. bietsamen Piatte. Diete sind an eieer
Seite miteirier 140 mm. x 90 mm, fiachen Piatte (7) darch eiee 60 mm. a
60 mm. biegsame Piatte verbanderi aed aaf dcc asderen Seite darch eiee
140 mm. «60 mm, biegtame Piatte. Die 140 mm. «90 mm. fiache Piatte
(8) Uberiappt die fiache Piatte (7) cm zwei Lòcher, <ed itt mit dem Heck
des Sci’iiffet ciurcia cina 25 mm. «12 mm. Wiekeistijtze verbuedee. Dat
Heek se mit emei 90 mm. Streifen und vier 60 mm. grosse Padius
gembibte Streifen verkantet, dat Deck mird mit zwei 115 mm. a 60 mm.
biegsame Piatten ued zmei fiachen Piatten vervofttdedigt. Eine 140 mm
a 60 mm. in Abb 9 Sa sichtbare get’ianschte Piatte statet dat Mittei
deck.

DECKAUSROSTUNG

Dat Deckhaas mird ais separate Einheit tcbaat aed kant spàter i
Potition geschraabt merdee. Zwei Verbusapiatten bestehend aas zme
140 mm.’<60 mm. biegsamen Piatten aed einer 60 mm. 63 mm. bieg
sarnen Piatte merdee Lede za Lede vcrschraabt and bddcn die Seitee
Diete merden ae die 32cm. Wiekeitroter (9) gesichert asd weitere 32
cm. Wiekeitràger merdee un die oberen Kantee der Piatte eerschraubt

Am hieteren Ende merden die
SaLme des Deckhaases darch eine
90 mm a 60 mm. gefiaeschte
Piatte verbaeden and eorn darci’
miei drei Locher Uberiappende 6C
mm. «60 mm. biegsame Piatten
Diete werden nan an die dir
Brdcke stdteendee 140 mm
Winkeitràger geschraabt. Dat
Obertefl des Deckhaases mird mit
zwei 140 mm. «90 mm. fiachen
Piatten (10) and zmei drei Ldche’
tiberiappende 60 mm.x60 mm
biegsame Piattee vervoflttdndigt

$ Dia Basis det Schornsteies itt eirsr
I un dat Deckhaas geschraabte

(I Radfiansche (12) ued dcc Schore
jJ stein besteht aas zmei Kessei (13)

meiche za einem kieieee Durch
messer zasammengedrdckt ciad

fl sia sirid darch Winkeistìitzen dei
(I Radfiansche zageordnet Da’
Il Sirenen-Dampfrohr itt eine 16
il cm. WeHe weiche in eieer Stdtze
Il fdr Geiiinderstarigen gehaiter
1 itt. Zmei Tragerstiitzen meiche

darch 38 mm. e 12 mm Doppei
minkeistreifee verbanden sied
merden Dc dat Deckfenster (14<
beeatzt. Die Ventiiatoren sind
28 mm gefianschte Rddcr, diete
merden darch 12 mm. Boizee
gelsaitee, meiche in die Eedqaer
bohrangen non Kappianter
geschraabt merden. weiciae aa
dcc Eedee von 75 mm. Gewinde
meiien geschiossen sind Die
Brucke besteht aas zmei 60 mm
a 38 mm. biegtame Piattee
meiche an cisc 115 mm. a 60 mm
biegsame Piatte getehraabt tied
and mit zmei 38 mm. Winkei
:r3ter und einee darch einen 60
mm. Streifee veridagerten 140

mm. Wiekeitràger randam verkamitet ciad. Die
Brticke itt dcc 140 mm Winkeitrager vore am
Deckhaas durch Winkcistutzen zugtordnet und
mird noch darch zwei 115 mm. Strcifce gettbtct
Die 60 mm «39 mm. cefiantchtee Piatten anter
der Bracks tind dcm Dckhaus darch 25 mm. «25
mm. Wiekeitti,itzcs zugeordset Dat Deckhaa’
kant nan in Position geschraabt merden.

iFoeltetzang a i! dcc iiifrhaten Seitc

9.5 BAGGER

KONSTRUKTION DES RUMPFES

Der Rampf mird aaf einem Raitmenmerk auigabaut. Dieses besteht aus zmei
ilerbandminkeitràger (1) diete tind an jedem Lede durch 19 cm.Winkeitràger verbanden,
dann tied de mit dcc zmei Verbandwinkeitràger (2) darch 60 mm. a 12 mm. Doppei
winkeistreifen verbanden. Die Tràger (2) bettehee ader aus eieem 47cm. Winkeitrdger
der amen 32cm. Wmnkeitrdger sieben Ldcher iibariappt. An dietet Rahmeewerk merden
dia Seiten det Schiffet geschraebt von denen iede aat drei 32 cm. «60 mm. Streifen
piatten ‘oettehen. Diete merden am Hack darch zmei 140 mm. «60 mm. biegsame
Piattee eeriàegert. Lise 43 mm. Radiut gembibte Piatte verbindet die Seiten am Heck
and Wiekeitcutzee verbinden die 32 cm. «60 mm. Streifespiatten am Bag, dia giemchen
Boizee haiten aach 115 mm. Streifee. Die Seiten tind mìt Verbundttremfen eerkantet.
Diete merden von drei 32 cm. Streifen einam 19 cm. and einem 140 mm. Stremfen
gebiidet. Die Seicen tetzen sich nach obee aaf eder Seite det Bags darch dcci 140 mm.
«38 mm. biegtame Piatcen und zwei 140 mm. Streifen nach oben fort,

Dia Konttraktionteinzeiheitee dcc gehobenen Seitan det Heckt merdee in Abb, 9,Sa gnzeigt. Die Mitctchiffs tichtbaren 60 mm. «60 mm.
oiegsaman Piatten merden damch 60 mm. Screifen earttdrkt and sind darch fiache Stbtzee dan Seitee zageordnet. Dia Seiten det Laderaemes
sind 24 cm. Winkeitràgee meiche durch fiache Stutuen dem Haaotrahmcnmerk zagcordnet sind. Die 32 cm. Streifen 13) maiche dat vordere
Dack stùtznn tind un Oie Laderaamsemten geschraabt, and an mhren anderen Enden an nec 60 mm. dreieckige Piatte, Zmei dcci Ldchem riber
iuppanda 115 mm. a 60 mm. im-uche Piattee merdee mit dem Haaotrahmenmerk vertchraubt and cind durch Doppeittottee dan Seiten zuge
ordnat. Dat Dcck mìrd nach vorn darch die 140 mm. «60 mm bingsame Piatten (4) and dia 60 mm. «60 mm, biegsamen Piataen (5), meiche
durch amen 140 mm, Streifen und einer gefiaetchtce Snktorpiatta (Abb. 9.5a) veriàngert. Dia biagtumen Piattee tied mie 140 mm. and 115 mm.
Streifen vcrktntet. and dia 60 mm. dreieckige Piatte itt durch cina Winkeittdtzn gcstdtzt



Dia Ciber dnm Ladnraum flndIichnn Laufplanken (11) werdnn aus zwni Verbundstreifen
gebaut, diete nntstnFien durch Uberlappung cmos 32 cm. Streifens cm 6 Lòchnr mit einem 140
mm. Streifen ftinf 60 mm. x 38 mm. biegtamnn Platten werden an din Vnrbcindstreifcn geschraubt.
der hintere tràgt nodi nineri 140 mm. Strnifnn, meicher an dat Dcckhaut gnschraubt itt. Am
vorderen Ende wnrdnn dia Laufplanknn durch Muffen gestiitzt, wnlchn auf in Abschlussschrauben
mit Mutter gehaltennn 90 mm, WnlIen bnfcstigt tind, wàhrnnd am hintnrnn Ende 130 mm.
Welfen benutzt wnrdnn, wnlchn durch Klcmmmuffcn in Position gnhaltnn wnrdnn, Gnlàndnr
tind durch Schnur vorgnsnhnn. Untnr den Laufplanknn itt dat din Eimnrknttnn tragnndn Rahmen
wnrk. Dmetct bnstcht aut zwni 32 cm. Strnifnn, wnlchn an nincm Endn durch ninn Doppnltttitzn
und ninnn flachcn Zapfnn pett[itzt wnrdnn und am andoren Endn durch ninn 90 mm, Welle welche
in den Endnn der tlachnn Zapfnn lagcrt. Din Anordnung dnr Kntten itt klar aus den Abbildungen
zu ertnhnn

EINZELHEITEN DER GREIFER-KRÀNE

Din Kessnlnndnn (15) bdden din Batit dnr Grei4nr-Krbnn und sind (iber den Enden mit
38 mm. WclInn vnrtnhnn und wnrdnn aufdnm Dnck durch Muffen und Klnmmmuffen in Position
gnhalten.

Einn dcc Grnifnr-Krànn wird in Abb. 9.Sc gnznigt und bnstnht aus zwni an nine Planscheibe
gntchraubtnn Zapfnn Zwei 50 mm. Streifen und zmni 140 mm. Strnifnn wnrdnn an din Zapfen
gnschraubt, din 140 mm. Strnifnn wnrdnn am Obnrtnìl durch ninn Doppnlttdtzn vnrbundnn. Eine
60 mm. WnIIn, wclchc an nincm Endn mit ninnm Buchtrad ur,d am andnrnn Endn mit ninnr 25 mm.
Rinmcntchnibc vcrschnn itt bildct die Aufzuntrommcl. Din Grnifnraufzugtchnur wird dbnr cina
12 mm. lato Rinmcntchnibn genommcn wclchn tich auf cinen 19 mm. im Autlngnrkopf bnfind
Iichnn Bolzcn bcfindnt.

Din Windn (21) (Abb. 9.Sb) bntteht aus c’nar 60 mm. Wntn wnlchn in ninem gekriipften,
gcbagnnen Strn,fcn Iatnrt und cm 57 zdhn,gcs Zahnrad, cinn 12 mm. Iosn Rinmnnschnibn cina
25 mm. feste Riemcnscheibn, nincm Schornstcinstmick 28+ mm. gnflanschtnt Rad tràgt Dia
Trommnl dnr Wmnde (17) itt cm Armclttuck, welchnt an jndnm Ende mit nir.nm 19 mm gehantch
tnm Rad vnrsnhen itt, Dio Ande, mmdc (18) bctschs aut ninnr 90 mm. Gnwmndnwnlln wnlche
emnn 38 mm. Rinmnntchnibn, ninn 25 mm feste Rmnmentchnibn. nin Schornttnmnttùck und ninn
zwcitc 25 mm. fette Rinmenschnibe tr8gt, dmn vollttandmgn Anordnung wird darci’, ninn Mutter
im Dnck hefettmgt.

Dcc Matt (19) bnsteht aus elner 20cm. WnIln wnlchn durch ninnn Wnllnnverbindnr mit einer
13 cm. Welln vnrbundnn wird. Dnr Matt wird in dnr Nabn ninnr Kurbnl cnhaltnn, wnlchn an dia
Laufplankcn gntchi’aubt itt. Dat untnrn Endn wird durch einnn 140 mm. x12 mm. Doppelwinknl
tsremfcn melchnr am Dcck tntchraubt mird gnfthrt. Der Vordnrmatt (20) bettnht aut nmnnr 29cm,
Wclln und cinte 100 mm. WnlIn, wnlchn durch cmten Wnllenvnrbindnr vnrbundnn tind und mird
in dcc Nabn cmnnr un dat Deck gntchraubten zmniarmifcn Kurbnl tchaltnn

9.5 BAGGER—Foesser zung
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Dieses Modeil kanu gebaut werden mit MECCANO-Saffl<asten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. Sa Ergànzungsbaukasten)
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12 Dieses Modeil kann gebaut werden mit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. Ba Ergànzungsbaukasten)

DAS CHASSIS UND KABINE

Die Lore wird zaerst konstraiert. Dan Chassis der Lore benteht aun :‘.‘.m L;-c.rmigen Tràgern weiche an edem Ende durch cinen 140 mm.
Streifen verbunden sind. Din beiden Trdger sind eder aus einem 47 cm Winkeitr2ger (1) und einem 47 cm. Verbundtrdger (2) welcbcr aun
einemn 32 cm. und e,nem 19 cm. Winkeltrbger gebildet werdcri augebaut. Sre srnd an jedem Ende durch flache Stutzen ver’bunden.

Die Serten der Kabme sv-rd ede durch eine 115 mm. ‘60 mm. bredsame Piatte m’id zwei 60 mm.>’ 38 mm. bietsamen Platten gebiidet,
welche durch 140 mm, Streifen am Chassis befestrgt srnd, diete tind ausserdem durch Winkelstnrtzc-n vom Racken de>’ Kabine gestùtzt. Die
Letztererr bcstehcn aus zwei 140 mm, x 90 mm. drei Lbcher (iberlappenden flacher, Flatter, und itt durch zwei 25 mm. x 25 mm Winkclstutzcr
am Chassin gcsrchert.

Zwei 90 mm. >e 60 mm. geilarrschte Piatten und cia 90 mm. x 12 mm. Dopprlwir’ikelssreifen werderi alt Dach berrutzt und alle sind direkt
am Rùcken der Kabrrie verchraubt Dan Dach mt von dea Seiteri durch 140 mm. und 60 mm. Streifer, 8estdtzt, Eirre weitere durch ewer
140 mm, x 12 mm, Doppelwinkelstreifen in Position 9ehalterie 140 mm. x 90 mm flache PIatte (3) wird fùr die Front de>’ Kabir.e bcnutzt urid in
de>’ Mitte der Kebine wird der Kùhler montiert. Dieser wird konstruiert durch Verbindunten von zwei 60 mm. WinkeItràer un eivem Eride
durch einen 60 mm. Streifen und am anderen Ende durch einen 60 mm. x 12 mm. Doppeiwinkelstreifen. Der Raum zwischerr den Winkeltrdgcrn
wird durch drei 60 mm. Streifen ausgefdllt, und des Oberteil des Kùhlers wrrd durch amen kleinen Radius gewòlbterr Streifen abgeschlossen.
Der Kùhler wird durch zwei 38 mm. x12 mm, Doppelwmnkelstreifen und flache StLitzen am Chassis befestigt., dann wird er mit der Front der
Kabir,e durch eine umtekehrte Winkelstdtze verbunden, welcFie von zwei Winkelstùtzen aufgebaut wird.

In Abb. 9,6b haben wir eine Ansicht der Kabine mit entferntem, Dach. Der Sitz besteht aus einer 60 mm, x60 mm. biegnamen PIatte und
90 mm,’60 mm. geflanschten PIatte (5) und ist an die Seiten der Kabine durch eine der Flanschen de>’ geflanschten Piatte und einer’ 25 mm, x
25 mm. W,nkelstùtze gesichert.

Die Vordcrrder werden jedes durch zwei auf einer 50 mm, WeiIe befindlichen zwei Muffen ehaIten Diete mt in de>’ Lbngsbohrrjng einer
Kupplung geschlossen, welche durch zwcr auf dem Ende einer Welle (7) bcfindlichen zwei Muffen esichert nt, diete Wclie wird dur’ch eins de>’
SeitenIieder des Chassin hindurchgefùhrt. Zwei 19 mm. Bolzen (8) weiche in die endgezapften Ldcher der Kupplung geschraubt sind, sind
durch ernen Verbundstreifen vetbunden, dieser bnsteht aus einem 140 mm. und ernen zwei Lffcher uber?appcnden 50 mm. Streifen. Dieser
Streifen mt durch mcc flache Stùtze mit erner Kurbel verbunden, welche auf dem unteren Ende der Steuersàule befestrgt ist. Bolzen (9) mt mit
Gegenmuttern versehen. Dre Steaersàule wird durcl’, eine 90 mm. Welie und einer 60 mm. Weiie gebrldet, welche durch die Kuppiung (10)
verbunden zind. Die WeIIr’ lagert in den Endlfic[,ern von zwei 38 mm. Strerfen weIche durch Zapfen an dm’ Front der Kabrne gesichert sind.

(i ,r,’Iseizrg ;rg a a! de, ndchslen Sejlei

A,unerkung: Der in diesem

ModeIl benutzte Motor si im

Baukasten nicht enthaltcn.

9.6 ABFALLSAMMELFAHRZEUG
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Dieses Modeil kann gebaut werden mit MECCANQ-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. 8a

9.6 ABFALL5AMMELFAHRZEUG—Forlaetzung

EINZELHEITEN DER ABFALLKARRE

Da> Cha»,> der Ka’rre beateht aus zwei 32 cm.
‘A’inkeitr3ger(19)weiche a> jedem Ende durch cm> l4Ornm.

60 mm. gefanschte PIatte (20) ver’oanden itt. Die
gefiarischten Piatten aind ratei> oben durch 140 mm. e 60
mm. fiache Platten eerlàngert, and bilden die Enden der
Karre. jede der Seiten besteht mia zwei drei Ldcher
Uberiappende 32 cm. .‘. 6 mm. Streifenpiatten md itt
direkt te da> Chassia und die kùrzeren Fianschen von zwej
140 mm. >e60 mm, gefianschten Piatten (20) geechraabt.

Eine Seite und aach da> Dberteii dea Dache> sind
darci> 32 cm.>, 60 mm. Streiftnpiatten geo,idet, meiche an
die Se,ten der Parre darci> atumpfe Winkel’tatzen
befe’tidt sind. Die andere Sede de> Darhes sr in der
urterra Abbiidung pece ipt und wird tua ciner 60 mm. x
60 mm. biegsameia Piatte, riner 140 mm. ‘ 60 mm. bitg
rammen Piatte una) einer fiachen Charnierpiatte (21) (Abb.
9.6d) aufpebaat. Die B,epsamen Piatte> werden durch
stumpfe W,nkeiatiitzen in Potition gehaiten und die fiache
Charnmerpiatte wird an da> Oberteii dea Dachea8eachraubt
urd bdJet so eine Kiappe.

13

DIE KRAFTEINHEIT UND DAS GETRIEBE
Ei> Nr. 1 Uhr’eerkmotor wird darci> zwei 140 mm. Streifen am Chastia

derpeatalt geaichert, data die Wir.deapandei naci> oben hervorttei>t. Era tui der
Anar,ebwefle dea Motora aitaendea 12 mm. Ritzei (12) aneha Im E,ngr,ff mia einem
36 mm. Kronenrad auf einer magerechten 16 cm. Weiie, weIci>e in den anteren
Erdiòchern von zwei an dem Chasaia verachraubten 60 mm. Streifen iagert. Diete
WeHe tr0gt taci> ein 12 mm. Ritzei (13) und von d,eaem wird der Antrieb darci> ein
zmcitea 12 mm. R,tzel (14) auf cia, auf der hinteren Achae siezenden 57 z5hnigen
Zahnrad., Oberaragen. Fiir diete Aci>se wird eine 20 cm. Welie beeutzt ued jedes
Doppairad wird durch zwei mia Gummireifee veraehenen 50 mm. Riemenscherben
geb,ldet. Die Achae lagert in zmei Eckstucken (11) weiche un die Seite dea Chassia
versci>raabt sind. Dre i>inaeren Kotfidgel sind 140 mm, x38 mm. biegsame Platten
von denen jede darci> zmer Wiekeiatutzen am Chasaia gesici>ert aind.

Die de> Motor huitenden 140 mm. Streifen bdden taci> St0tzen far die featen
Sci>ienee besteheed tua den 32 cm. Winkeitr3ger (15). Die Veriàngerungaschierren
(17) werden darch zmei 32 cm. Streifen gebiidet, meiche darci> eiraen 140 mm. “12
mm. Doppeiminkeiatreifee verbandee aied, Wenn diete nicht in Gebrauch sind
merden aie zmischen die befestigten Schienen (15) and 32 cm. Streifen (16) aafbe
mahrt. Die Vorderenden der Streifen (16) sind un die befeatigaen Schiener, ge
schraubc doti> durch vier Unteriegacheiben mird der notmendige Abstand gebiidet
und ihre i>interen Enden sind durch Winkelstdtzen am Chasais befeatiga, mie tua
Abb. 9.6c ersichcimch isa.

DAS WINDEGETRIEBE
Der Meci>anismua aum Aufzug der Karre aaf die Lore, beateht ari> eieer 16 cm

WeHe (16) weiche un jedem Errde in einem a> da> Ci>ass,s geachraubnerr flachee
Zapfen iagert. An einem Ende tràgt d’e Weiie cm mit einem Gew,ndest,fc ala
Handpriffversehenen Bachsrud, und an dre Micce der WeHe m,rd eine Ldnge Schnar
geknLipft. [in kieieer beiaateter Haisea itt am Ende der Schnur befestiga und Lane
darch eine Kappiangaeinheit hinten un der Karre ges,chert merden.

Die Ràder der Kurre sind 28)
mm. gefiansci>te Rhder und sied auf
den Enden einer 115 mm. und einer
130 mm. Weiie befestigt, iede dieter
WeiIert Iagert in dea Enden eines 60
mm. 25 mm. Doppelminkeiatreifen
weicher darci> einen 140 mm. Streifen
am Chassia gesrchert i».

Die Methode der Montage der die
Deichsei der Karre darsteflerrden 19
cm, Streifen mird in Abb. 9.6c
gezeigt. Die Streifen sind darci>
Winkeittùtzen an ernem 140 mm.
Streifen befeatipa, un deren jedem
Eride eie 38 mm. Winke1stre,fera
geachraubc iat. Die anteren Eeden
der Winkeitràger sied darci> mit
Gegenmatnern versei>enen Boizen
(22) cmei fiache Stdtzen, mdci» am
Rai>men der Kurre verschraabt sind
zageord eec.

Di> Kaplangneiei>eit hinten un
der Karre mird konatraierc darci> die
Zaordnang cieca 90 mm. Strerfen un
di> antere Piunache einer der gefian
schten Placcen (20) vermittels cieca

mia Gegenmactern veraei>enen Boizen. Eine Feder mird un
den 90 mm. Streifen gesci>raubt and deaaen fremea Ende
wird durai> ci> Paar Doppeiscaczen gefahrt aseiche
ebenfaila un dea Streifen befeaaigt sind. Eine te da> Ende
der Peder tebandene Schlcife Schnar dient der Zaordnung
der Kappiungaeini>eit te dem Haken de> Aafzuga
Mcchuniamua.

FIg. 9.6b
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Reìfen wertien un tien Seiten ties Pontoons in Zwitchenriiumen befestigt unti stnflcn die Fentier tiar
Eine mit einer Rutifiansche versehene 75 mm. Riemenscheibe wirti an tue in tier Mitte tier Basis befintiuichen zwei 140 mm. 60 mm. gef]antchten

Platten geschraubt, unti eine 115 mm. WeIie (4) wird ciurch ihre Nabe gefiihrt. Din WeIln tràgt un ihrem unteren Ente ein 75 mm. Kettenruti, meiches
tiurch eine Kettnnradkette mit einem uuf tier 90 mm. Welie (6) befintihchen 25 mm. Kettenrati verbuntien ist. Die Welie (6) tràgt in ihrer Mitte ein
50 zàhniget Zuhnruti weiches mit ninem uuf einem Kurbeihantigriff (7) beflntiuiches 19 mm. Ritzei im Eingriff steht. Beitie, tue Welie (6) unti tier
Kurbeihuntigriff (7) tinti in einer 140 mm. x90 mm. fluchen Piatte tier Busti unti einem 60 mm. x12 mm. Doppeiwinkeittreifen geiugert weicher mit
etiem Ente tiurch eine Tràgnrsti.itze in Position gesichert ist.

DER TIJRM UND DER AUFBAU

Der Buu ties Turmet mirti begonnen tiurch Verbintiung zwelnr 32 cm. Winkeitràger (9). Dieses geschieht in tier Mitte durch zmei Verbuntitr8gnr
00) unti 01) jetier tiieser besteht uus zwei sieben Lticher Oberiuppentien 14 cm. Winkeitriiger. Ein 32 cm. Winkeitr3tnr mirti fiir jede Ecke ties
Turmes benutzt unti tre vier Winkeitràgnr tinti un ihren oberen Entien tiurch 19 cm. unti 32 cm. Winkeitràger verbuntinn. Die Seiten den Turmes
mertien noch tiurch 32 cm. Streifen verspreizt.

[me Kontroflicubrne ìnt am vortiernn Ente ties Aufbuus vorgeschen. [me Seite tireser Kubine itt gebiltiet tiurch nlnnn Uhrwnrkmotor Nr. 1,
meicher tiirekt un einnm tier Winkeitràger (9) verschruubt itt, unti tue untiere Seite itt tiurch emei 60 mm. x 60 mm. bicgsumn Piattnn unti einer 60 mm.
x 38 mm. biegsumen Piatte gebuitiet. Dat Oberteti tier Kubinn mirti tiurch eine 60 mm. x 38 mm., eine 140 mm. x 38 mm. unti einer 140 mm. x 60 mm.
biegsumen Piuttn uusgefùflt unti tier Rùcken tiurch zmei 140 mm. x 60 mm. biegsumen Piutten. Pur tue Pront wertien eine 140 mm. x 60 mm., unti eine
60 mm. x 60 mm. tirei Ltichnr tibnriuppentie bregsume Plutten benutzt. Diete tinti un tien Seiten tiurch emei 60 mm. Winkeitràgnr gesichnrt. Die
Fensterteiiung mirti tiurch 60 mm. Streten gebultnt.

Ein zmniurmiger Kurbnihundgriff wirti un tien Verbuntistreifen (10) geschruubt unti in seinnr Nube itt tius obere Ente tier Wetn (4) geschlossen.
Die Rotution tieu Kurbeihantgriffs (7) veruniusst tue Umtirnhung ties Aufbuus. Ein 140 mm. kreìsrunterTràger mirti un tinn Truger 00) geschruubt unti
um teinen Umfung mertien vier 28+ mm. gefiunschte Rtitier turch mit Gegenmuttern versehenen 19 mm. Boizen unti Drehschrauben befnstigc. Wenn
sich ter Aufbuu In Position bnfintet ruhen tiese Ràter uuftiem Decic ties Pnntnnns unti biitien so tien Typ einns einfuchen Ro8eniugern.

(Fortsetzung un) tze nàchsten Seiie)

9.7 PONTOON KRAN

AUFBAU DER BASIS

Der Buu tiet Motiefu mirti mit tier Butis tiergettuit.begonnen, intiem tinte tiurch Verbintiung tier
zmei Verbunticràgern un jetem Entie tiurch einen 32cm. Streifen erfoigt. Dus Deck mirti dunn tiurch
fiuche, gefiunschte unti biegsumn Piutten verschietiener Grtsse uusgeftiuit. Diete mertien tiurch tue
32 cm. Streifen (2) unti (3) (Abb. 9.7b) verst0rkt. Die iàngeren Seiten mertien jetie nuch unten tiurch
zmei 32 cm. Streifenpiutten unti tue kurzeren Seiten tiurch eine 32 cm. e 60 mm. Streifenpiutten
ve riànge rt.

[in Muschinenhuus mird un einem Ente tier Buuis errichtet, intiem mun zwei 36 mm. x 3S mm.
biegsume Piutten tiurch Winkeistbtzen um Deck befeutigt. Die oberen Entien tiieter Piuttewirti tiurch
eine 90 mm. x 60 mm. gefiunschte Piutte verbuntien.
Die Seiten mertien jntie tiurch zwei 90 mm. xl 2
mm. Doppeiminkeistreifen unti einnn 90 mm.
Streifen uusgnfi.itt. [in Schornstein besteht uus
zmni 60 mm. Zyiinter meiche tiurch eine fiuche
Sti.itze verbuntien sinti. Er itt tiurch eine Winkei
sti.itze un tier 90 mm. x 60 mm. gefiunschten Piutte
gesichert. Ein Rettungsboot mirti von zmei
U-ftrmig gewbibten Piutten uufgnbuut unti hàngt
un einer Schnur von tien Duvits meiche tiurch
zmei 75 mm. geformte, geschhtzte Struifen
tiargnsteiit tinti. Diete tinti wietierum hinten um
Muschinenhuut verschruubt.
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9.7 PONTOON KRAN—Fortse(zung

DER AUSLEGER
Die Seiten des Auslegers sind dreieckig und

jede besteht aus einem 47 cm. Winkeltr5ger und
einm 54 cm. Verbundstrejferi welcher aus zwm
sieben Locher Oberlapperiden 32 cm. Streifen
gebddet wird. Der Winkeltr3ger und Verbund
streifen werden an jhren oberen Enden zijsammen
geschraubt und am Boden durch eine 19 cm.
Stùtze verbunden. Die zwei Seiten des Auslegers
sind oberi durch e,nen 38 mm. x12 mm, Doppel
winkelstreifen (13) tjnd am Bode’s durch einen 140
n’im. Streifen verbsjnden, Der Ausleger bewegt
sich auf elner 16 cm, Welle, welche durch zwei
flache Zapten hindurchgefùhrt wird, diete Zapfen
sind an der unteren Bcke des Auslegers und auch
durc[s zwel ari bern l’urine verschraubteri Zapfen
verschraijbt. Die 16 cm. Welle wird durch zwei
25 mm. feste Riernerischeiben ri Position gehaltén,
und trage un ihrer Mitte elne 25 mm. lose Riemen
scheibe deren Zweck wir sp5ter noch beschreibers
werden. Der Winkel des Auslegers wird durch
elnen Kurbelhandgriff (15) geregelt, dieser itt

durch eine 130 (‘im. Welle verlarigert und Iagert
hinten Im Turm. Ejn 12 mm. Ritzel wird an der
MiSte dei Kurbelhandgriffswelle 5esichert und
steht mlt einem auf der senkrechteri 29cm. WelIe
(16) befindlichem 19 mm. Kronerirad im Eingriff.
Die Lagerung dieser WelIe itt aus der Abbildung
ersichtlich. An ihrem oberen Ende jst diete Welle
durch eine Universalkupplung (17) mit einer 90
mm. Gewindewelle verbunden, diese lauft ari
ihrem oberen Ende durch eine Endzapfenlocher
der Kupplung (18). Dieser itt durch elnen 19 mm.
Bolzen ari der Mitte eines 140 mm. Doppelwinkel
streiferi gesichert. Der zuletzt ErwShnte itt durch
erne 16 cm. Welle drehbar an dem hinteren Ende
des Auslegers gesichert. Die Universalkupplung
wird von einem Drehlager und einer schmalen
Gabelkupplung aufgebaut.

DER RIEMENSCHEIBENBLOCK UNO OlE
AUFZUGSCHNURE

Der Aufzug des Riemenscheibenblocks wird
durch den Nr. 1 Uhrwerkmotor geregelt auf
dessen Antriebswelle cm 12 miri. Ritzel (20)
geschiossen itt. Eine 90cm. WeIIe ist zwei Lòcher
unter der Antriebswelle In den Seitenplatten des
Motc,rs gelagert, und tr3gt cm 57 zdhniges
Zahnrad (21). Die WeIIe tr2gt auch cm 25 mm.
Kettenrad welches durch Kettenradkette mit
einer auf der 29cm. WeIle (23) sitzendem 19 mm.
Kettenrad verbunden ist. Das 57 zàhnige Zahnrad
kann durch deri Hebel (22) mit dem Ritzel (20)
ausgerockt werderi. Dieser besteht aus einem 90
mm. Streifen, welcher ari seinem uriteren Ende
einer Winkelstiitze drehbar zugeordnet itt. Die
Winkelsti.itze itt durch einen 38 mm.x12 mm.
Doppelwinkelstreifen an dei Seitenplatte de:
Motors gesichert. Ari seinem oberen Ende l5uft
der Streifen zwischen zwei Radscheiben welche
durch Muffen auf der 90 mm. WeIle befestigt itt.

Die Schrsur (24) nt ari der Welle (23) durch eine Befestigungtfeder tSr Meccarioschnur befestigt. Diete wird verschiedene Male um die WeIle
geschlungeri urid dann uber die 25 mm. lose Riemenscheibe genommen welche sich auf dcc 16 cm. Welle beflndet und auf welcher sich dcc Ausfeger
dreht. Die Schnur wird dann ùber eine zweite im Oberteil des Auslegers befindlicheri 25 mm. Riemerischeibe gefùhrt und.darin Ober eirie im Aufzugblock
befmndliche Riemenscheibe gefùhrt und darin endlich ari ders Ausleger gebunden.

Der Aufzugblock besteht aus zwei durch Doppelttutzen verbunderie 60 mm. dreieckige Platten ari derem unteren Lede zwei flache Zapfen
befestigt werden. Dieseri geschieht durch einers gekropfteri, gebogenen Streifen (26) urid einer Ooppelstttze. Der Haken itt durch cina 38 mm. WelIe
(27) ben zwei flaciten Zapten zugeordnet und er tragt eine Last welche aus einem <essel besteht. Ocr Aufzugblocl< wird durch zwei zwischeri die
fiachen Zapfen geklemmtem Schrieckenr8der beschwert.

Anmerkung: Der in diesem Modeli benutzte
Motor ist im Baukasten nicht erithalten.
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CHASSIS UND KRAFTEINHEIT

9.8 MOTQRKUTSCHE

Dio Hauptchassistràgor wcrdon jednr durch zwei, 5 Lòchor ùborlappondo 32 cm. Winkeltràgor gebildnt. Diose werdon

vorn darci, zwei 140 mm. Stroifon vorbunden. Einor dieser Streifon ist bei Punkt 1 angodeutot und or ist an cime an dorn

Chassis bofoscigeon 90 mm. . 12 mm. Doppelwinkolstreifen geschroubt. Dor andore 140 mm. Streifen am Clsassis unmittolbar

ùbor Stroifen 1 goschraubt. Hinten sind dio Chossistràgor dorch oinen 140 mm. i<12 mm. Doppolwinkelstreifen (2) vorbunden,

[in Nr. 1 Uhrworkfcdermotor ist zwoi quer tibor dan chassis geschraubton zwoi 90 mm. Streifon (3) zugoordnot und oin

12 mm. Ritzol (4) ist auf dorAntriebwollo des Motors bofostigt. Das Ritzol steht im Eingriff mit oinem auf oinor 130 mm. Wcllo

gotragonon 38 mm. Krononrad. Dio Wello ist in fioche Zapfen montiert. Dio Wollo (5) trbgt auch cm 19 mm. Kottonzahnrad

(6) und dieses isc durch Kotto mit einem 50 mm. Kotconzahnrad vorbunden, welches auf ninor Verbundwelle (7) sitzt Wolle

(7) besteht aIjs omnor 90 mm. und einer 100 mm. Wnllo meiche durch cina Kupplung vorbunden sind. Diese ist mit oiner

gloichartigon Wcllo (8) durch 25 mm. Kettenzehnràdor und Kette vorbundon.

STELJER M ECHANIS M US

Dio Vorderrdder sind froi oof 38 mm. WelIen wnlche ri dan Kupplongon (9) und (10) bnfetigt sind. Dieso

Kupplungen tragen cina 38 mm. Wcfle in ihren Mittolquorbohrungon und dio Wollon sind in dan an der Front des

Chossis befindlichon 140 mm. Stroifon montiore. Auf den Wollen zwischon den Stroifon wnrden Untorlegscheiben

gesotzt fur Abstaridszwocke. Dio untnron Fndcn dorWcllon tragen Korboln (11) und (12) welcho durch amen 115 mm.

Streifen zosommon vorbundon sind. Diosnr wird durch einen mie Gegnnmuttern versehenon Bolznn eohalton. Dio
Stouorsàuln de oino 115 mm. Wollo, wolcho durch einen der Chaesietràgor und in oincr ari dioson Tràgor goschraubtnn

25 mm. umgokohrte Winkolstdtzc (13) logcrt. Dic Wcllo trOge nino Maffo und oin 12 mm. Ritzol. Zmischen dor

umgnkohrtcn Winkclseùtzo und dom Tràger und dos Ritzol steht im Eingriff mie oinom 57 z3hnigen Zahnrad (14). Dos
Zahnrad (14) ist auf einor 50 mm, Wnllo bofcscigc, welche in einor 25 mm. Eckstuszo montiort ist, moiche wiodorum
an odori dor 140 mm. Snreifen ne dr Front dos Chass’s goschraubt ist, und dio Wollo tràgt auf ihrnm untoron Endo

oin Winkoloison mie Nabo (15). [in Arm dos Wiokoloison ist durch oinon 60 mm. Stroifon mie dor Kurbol (12)
vo rbu od o n

HAUBE UND KABINE

Dio zwischnn dor Kabino und dom Salon bolindlicho Tronnungstafol (16) wird von zwoi 9 Lfschor iiborlappondo
140 mm. x 60 mm. fioche Plotton gebildot und wird ari Winkolstiitzon bofostigt, moicho dom Chossis zugcordnot sind.
[in sonkrochcor 140 mm. Winkoltràgor (17) wird on odor Konco dor Tronnongstofol goschroobc ond dor Tràgor wird
durch oinon Vcrbondstrcifon (18) vorbundon. Diosor bostoht aus oioom 3 Lòchor uborloppondon 140 mm. Stroifon
uod oioom 60 mm. Stroifon.

>,I ‘

(Forlsotzssng ossi dnr ednissiori Snsle)
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Die Seiten der Haube sind 90 ri-en. x60 mm, gefianschte Platten, welche

an due Ta)ei (16) geschcaubt werden Die abseitige Piatte itt an einem Punkt

cm Loch vom Obertemi dei- Tatei gereciunet zugeordnet unti dme nShere

Semtenpiatte 2 Lòcher corri Oberteui gerechnet, wie in Abb. 9.8b ersichtlich.

Ein 90 mm.X12 mm. Doppeiwmnkeistreifen (19) wircl in Position befestigt

und dat Oberteil der Haube itt eirue 90 mm. i<60 mm. geflanschte Piatte.

Der’ Kuhier itt auch eme 90 mm. i< 60 mm. gefiantchte Piatte. Er itt an

eder Seite mmt einem 90 mm. i<12 mm. Doppelwmnkelstr’eufen befestugt und

mmt Streifen verkantet wue gezeigt. Er itt durch 19 mm, Boizen dei-i

FlanscFuen der Hauberu piatten zugeordrmet

Die Seite dei- Kabune mm rd auf einem Rahmenwerk aufgebaut, welches

darch emnen 60 mm. Winkeltrbger (20) der durch eunen 90 mrrm. Streifen

unti einem 90 mm. x12 mrrc Doppeiwinkeistreifen (21) dci- Tafei zugeor-dnet

sind.

Der Fuhrersitz besteht aus zwem zusammengeschraubten Tràgerstùtzen

unti itt der Tafel (16) zugeordnct

SALONBODEN

Die Konttruktion des Bodens itt sichtbar in Abb, 9.8d und 9.8e. Zwei

32 cm. x 60 mm. Streifenpiatten werden clurch elnen 32 cm. Streifen (22)
geteiit und werden am Cbassit and an einem Verbundstreiten (23) ge

schraubt Dieser Streifen besteht aus zwei 9 Lòcher ùberiappenderi 140 mm.

Streifen

Die Radbogen an jeder Seite sind 140 mm. x 38 mcm. biegsame Platten, welche durch stump)e Winkeistùtzen an

den Streifenpiatten befestigt sind. Diete wertien an 140 mm. x 60 mm. biegsame Piatten hinten geschraubt. Die

140 mm. x60 mm. biegsamen Piatten sii-id an eineri 140 mm. Wiuukeltr8ger (24) geschraubt und der ietztere itt von

einem gleichartigen Trbger (25) durch eine 140 mm. x 38 mm. biegsame Piatte gestùtzt, Die hinteren Enden dcc

140 mm. x 60 mm. biegsamen Piatten tinti eirler Doppelstutze zugeordnet, weiche an einem Uhrwerkmotor geschraubt

itt, unti eine fiache Charnierpiatte (26) wird wie gezeigt in Position befestigt.

Ein 24 cm. Wmnkeltrager (27) itt un jedem Encle dem Verbundstceifen (23) und einem gleichartigen Streifen (28)

zugeordnet. Die Abseitentàfelung betteht aus einer 140 mm. x90 mm. fiachen Piatte (29) unti einer 3 Lòcher ùber

lappentien flachen Piatte (30). Diete Piatten sind hinten durch zwei 4 Lòcher uberiappende 140 mm. x 38 mm. biegtame

Platten und durch eine 60 mm. X 60 mm. biegsame Piatte (31) verl8ngert. Die Piatten tinti durch Streifen verschiedener

Gròssen verkantet.

Die Nahseitentafelung itt gleichartmg wie due Abseitentafelung mit der Aussnahme dass due 140 mm. x90 mm

und die 140x60 mm. fiache Piatten 9 Lòcher uberlappen, um dcc fùr die Tùren notweridigeru Raum zu gewàhrieisten.

Die Koristruktion der Hinterseite des Rumpfes wird in den Abb. 9.8d unti 9.8e gezeigt.

iFot’fsclzung auf dcc nachskn Sefr)

9.8 MOTOR KUTSCH E—Fuirtselzunf
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9.8 MOTDRKUTSCHE—Fortscizung

- W Ocr hintere Sita itt cina 140 mm. x 60 mm. gefianschte Piatte weiche durch 2 fiief Lòcher Oberiappende 115 mm. x 60 mm. fiache
Piatten gettttzt wird. Er itt durch eieen 19 mm. Boizen dem WinkeItràger (24) zugeordeet.

Die Doppeisitze werdee von biegsamee Piatten gebìiciet wie in Abb. 9.8e gezeigt wird unti sie werden an jeder Seite an einee 32cm.
Streifen (34) geschraubt. Die Streifen (34) vinci hincen an den Radbogen gevchraubt unti vind der Front durch Winkeivtiitzen weiche am
Runpf befestigt vinti zugeordnet,

Der Einzeisitz itt eine 60 mm. x 38 mm. biegsame Piatte weiche entsprechend zurtchtgebogen und mit c’cern fiachen Zapfen befevtigt.
wird. Er itt durch einen 60 mm. x 12 mm. Doppeiwiniveistreifen am Boden befevtitt,

DACH

Dat Dach der Kutvthe wird aiv separate Einheit gebaut und wird ervt nach Fertigsteiiung in Povition teschraubt. Die Seitcngeitnder
tinti Verbundvtreifen, von denen (eder aut zwei 12 Lòcher Oberiappendee 32 cm. Streifen bevteht. Diete Streifen werden vore durch
geformte, gevchiitzte Screifen veritngert welche durch einen 115 mm. Streifen verbunden werden. Vier 140 mm. i< 60 mm bietsame
Piatten werden jedem Seitcegeibnder zugeordeet unti entsprechend zurechtgebogen. Die Mete dcv Dachev wirti tiurch vier 32cm. x 60 mm.
Streifeeplatten auvgefduit, weiche an due bivtvamen Platten gevchraubt werden, weiche wiederum an der Front durch Winkeitrtitzen dem
115 mm. Streifen zugeordnec werden. Die Front wird an jeder Seite durch eine haibkreisfcirmige Piatte kompiettiert.

Dat vofst3ndite Dach wird nun an die Wiekeitràger (17) unti an die gebogenen Streifen hinten vervchraubt. Die Penvterrahmen vinti
75 mm. Streifen.

SCHIEBE1IJR UNO SITZE

Die Tiir mirti auf eieem Rahmenwerk von
zwei 140 mm. Streifen weiche an jedem Eede unti
in der Mitte tiurch 60 mm. Streifee verbunden

tinti aufgebaut. Zmei 60 mm.x12 mm. Doppel
minkelttreifen (32) wertien ebenfalis in Position

befevtigt, unti 16 cm. Weiien (33) merden durch

dia Lappen der Doppeiwinkelvtreifen hiedurch

gefuihrt. Die vorderen Enden der Weiien (33) vinti

in den Streifen (18) ued ie der Tafel (16) montiert.

Dat hintere Ende der oberen Welie mirti in einer

am Dach befevtigten 25 mm. x 25 mm. Winkei

vtijtze gehaitee. Die untere WeHe itt in einer

12 mm. x12 mm. Winkclvttitze montiert, welche

dem Boden zugeordnet itt.

Anmerkung: Der in dietem Modeil benutzte
Motor itt im Baukavten nicht
eethaiten.
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UNTERGESTELLE UND TORME

9.9 FAHRBARER PORTALKRAN

Die Konstruktion det Untergettellt und Tormet aafjeder Saite itt gleichartig. Die Seiten der Untergettelle t,nd 32cm. e

60 mm. Streifenplatten meiche durch 32 cm. Winkeltr8ger (1) und 32 cm. Streifen (2) verst5rkt werden. Die Seiten sind an

den Enden durch 60 mm, x12 mm. Doppelminiceiscreifen zutammen verbunden und in der Micce durch 60 mm. Streifen (3)

verbunden. Die Turme bettehen aus 32cm. Winkeltrtgern (4) welclie an 25 mm. >< 25 mm. W,nkelstdtzen geschraubc tind, und

aufgebauten Trsgern (5). Die aufgebauten Tràger tind durch 32cm. Streifen gebildec, melcice durch Winkelttiitzen verbunden

tind. Diete tind an flache Sttitzen und Winkelttùtzen befettigt, welche an die Uncergettelle getchraubc tind. Die TOrme tind

durch Streifen vertt8rkt wie in Abb. 9.95 gezeigt. Die TrOger (4) tind am Oberceil durch 115 mm. Streifen verbunden. und die

Tràger (5) durch 115 mm.x12 mm. Doppelminkelttreifen.

PORTALBALKEN
Die TOrme sind durch 47 cm. Winkeltràger (6) verbunden, melche den 140 mm. Streifee (7) Abb. 9.9b zugeordeec tind. Die Troger

(4) und (5) tind nach oben darch 60 mm. Streifen verlàngert und die letzceren tind durch Verbundtrager (8) verbunden, jeder dieter Tràger
bettehc aut einem 32 cm., eieern 60 mm. und einem 24 cm. zutammengetchraubten Winkelcràger. Der Zmitchenraam zmitchen TrOgern
(6) und (8) itt durch eine 32 cm. x 60 mm. Scrnifenplatte, zmei 140 mm. x 60 mm. biegtamen Platten und einer 60 mm. x 38 mm. biegtamen
Piatte autgefùllt. Dat Oberceil det Portalbalkent wird wie in Abb. 9,9b und 9.9f durch biegtame Platten autgefùllt. In Abb. 9.9c tind die
Platten bei Seite getchmungen um die Innenkonscruktion det Balkent zu zeigen. -

FAHRMECHANISMUS
Die Untergettelle sind auf techt 50 mm. Riementcheiben gettùtzt melche auf Wellen befettigc tind die in dem Streifen (2) tind und durch Klemmmuffen in Position gehalten werden. Zmei der

Riemenccheiben in jedem Untergetteli tind durch Treibriemen mic einer aufgebauten Riementcheibe (9) verbunden, meiche aut einem 284 mm. geflantchtnn Rad und einem Buchsrad bntteht, meiche

zusammen verbdnden tind. Die Riemnntchnibn (9) itc darch einen Treibriemen mit der 38 mm. Riemenscheibe (10) verbunden, meiche auf der Vnrbandmelle (11) befescigt itt. Diete lagerc in 115 mm

x60 mm. flache Piatten (12). Die Verbundmelle betteht aut zwni 29cm. und einer 38 mm Welle, meiche durch Kupplang vnrbundnn tind, Sie itt in der Mitte in einem 38 mm. x12 mm. Doppelminknl

screifen (13) gettiitzt.
D’e Wnlle (11) itt mit einem 12 mm. Ritze( (14) ausgnttattnt, dìeaet ttnht im Eingriff mit einem auf niner 13cm. Wnlle (15) bnflndlichen Schneckenrad. Diete Welln mird durch eiee Maffe und ninem

19 mm. Kettnnzahnrad in Potition gnhalcen and dat Keccenzahnrad itt darch Ketcn mic einem 25 mm Kettnnzahnrad (16) verbunden. Dat Kettenzahnrad (16) sitzt auf einer 16cm. Wcllc meiche zwei

doppelarmige Kurbeln tràgt. Diete tind mic Gnwindettifcnn, melchc alt Handgriffe dienen vertchcn.
lForttetzang auf de, ndehsten Seilei

39JN
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9.9 FAHRBARER PORTALKRAN—Fortse/zzing

KABINE UND AUFZUG
Dio Basis der Kabine ist durch zwei 90 mm. x 60 mm. geflanschte Plutten und dio Soiten sind zwe’ 9Omm. x 6Omm. flachen Platten

und 60 mm. x 60 mm biegsame Platten, welche wio in Abb. 9.90 gezeigt arrangiert werden. [in 19cm. Winke(tràger (17) wird an )eder
Seite dos Obcrteils geschraubt. und ein 140 mm. Winkeltràger (18) wird un don Trager (17) befestigt. Dio Sniton sind un der Fmont
durch einen 90 mm. e 12 mm. Doppolwinkelstroifen verbunden, dor darci, den Bolzen (19) gebalten wird und darci, zwei gloicFeo
Doppelwinkelstreifon, meiche hjnten darci, dio Bolzen (20) und (21) gehalten werden.

Dio Aufzugstrommel besteht Bus ZWOi 28+ mm. geflanschten Ràdern, welcho auf einer 100 mm. WelIe (22) bofestigt sind. Diose
Welle ist in 60 mm. droieckigen Platten montiert. WeIle (22) ist mit einem 50 zàhnigen Zahnrad versehon, welches mit oinem 19 mm,
Ritzel (45) auf einer 100 mm. Welle (23) im [ingriff steht. Diese Welle tr8gt auch 010 38 mm. Kronenrad (24).

KRAFTEINHEIT UND ANTRIEBMECHANISMUS
[in E2OR Elektromogor (25) ist mie seinen Flanschen un eine Seite der Kabine geschraube, und oino Welie (26) wird in einem

Seirniager befeseige wolches mie Gegenmuteern un den Moeorkonerollschaiter angeschiossen ist. [in Schncckonrad (27) ist auf der
Armaeurenwelle dos Motors befestige.

[in U-Lager (28) wird mie in Abb. 9.9e gezeigt un dio Moeorsoitenplaete geschraubt auf diose Wcise sind Lager far dio Wellen
29) und (30) vorgesehen, welche mie 12 mm. Ritzeln (31) und (32) versehen sind.

Welie (29) ist auch mit einer 12 mm. Riemersscheibo (33) und niner Muffe (34) versehen. [inc Kurbol (35) ist auf niner 115 mm.
Welle (36) befestige und mit oinem 9+ mm. Bolzen versehon der zwischen der Muffe (34) und dor Riemenschoibo (33) oingroift. WolIn
(36) tr8gs eine mit Gummiroifen vorsnhone 25 mm. Riemonschoibe wolche gogen den Winknlsràgor (17) drtclct und gegen eino Kupplung
(37) uussorhalb dor Kabino. Das Riezei (31) kunn uus dem Eingriff mit dom Schnncknnrad (27) cm- und uusgorùcke wordon durch
Drehung der Kupplung (37).

)Fortnelusung auf der nà’dznlen Sei/e)
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AUTCMATISCH E AUFZUGSERENSE

fin Zahngesperre (44) ct drehbar auf einer Drehschraube
welche ari cine der Winkeitràger (17) befestige ct angebracl-ìt und
wird durch cine Muffe in den erforderlichen Abstand von den
Tràgern gehalten. Dat Zahngesperre ct normalerweise durch
&inen Treibriemen (46) gegen die Zàhne dcc 19 mm. Ritzel (45
gefialten. Dus Zahngesperre mt von dem Ritzel ausgermmckt wenn
der Antrieb tu dem Aufzug durch eine kurze Ldvge Schnur we!che
ari das Mittetoch gebunden wird evgagiert ist. Die Schnur Suft
ùber Wel(e (36) und wird an die auf Welle (42) beflndliche Kupplung
gebunden. Die Position der Kupplung wird derartig adjustiert daun
sie ausgerùckt mt menti die Kupplung (43) bewegt mird um den
Antrieb zu engagieren. Wenn die Kupplurig ausgerùckt nt veran
Iasst nie die Schnur dau Zahngesperre (44) von dem Ritzel (45)
klar zu kommen.

Die Riemenscheibe (33) nt durch Treibriemen mit e)ner 25 mm. Riemenncl-ieibe
verbunden, welche auf einer 90 mm. WeIle (38) befestigt nt, Diene ct mit einem 60
mm. x12 mm. Doppelwinkelntreifen montiert. fin aufWelle (38) geschlossenen 12 mm.

Kegelrud steht im fingriff mit einem 38 mm. Kegelrad auf einer der Traverse Achnen,

Diese Achsen sind 90 mm. Wellen welche in 140 mm. Streifen montiert sìnd welche

durch flache Stotzen dem Winkeltràger (18) zugeordnet nind. Vier 19 mm. geflanschte

R5der welche auf dcc Achsen befestigt nind, aufen auf den geschlitzten Flanschen der

Tràger (6).

WeIIe (30) tr5gt e)ne Muffe (39) jnd citi zweiten 12 mm. Ritzel (40). Dan Ritzel (40)

uteht im fingriff mit dem Kronenrad (24) und cm 94 mm. Bolzen (41) greift zwischen

der Muffe (39) und dem Ritzel (40) cm.
25 Der Bolzen (41) nt in e)ner Kurbel befestigt welche auf einer 115 mm WelIe (42)

befentigt nt. Emne 25 mm. mit Gummireifen vernehene Riemenscheibe ist auf dieser

WeIIe befestigt und drockt gegen die Seite der Kabine and die WeIIe tràgt auch eine

23 ffupplung (43). Die Riemenncheibe (32) kann aas dem Eingriff mit dem Schneckenrad

(27) durch die Kupplung (43) citi- oder ausgerùckt werden.

‘ r
44N

9.9 FAH RBARER PORTAL KRAN—Fartuctuutng
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Dar Bodah dar Bthne bestaht aas drai 32cm. x 60 mm. Streifanplattan, walcha an dia Verbundstraifan (9) unc( (10) gaachraubt

werdan. jadar diasar Varbundstraifan wird durch zwai 7 Liichar (ibariappandan 140 mm. Straifan gabildat, walcha wiadarurn
an dia Trager (2) und (4) geschraubc werdan.

BOHNENDEKORATION
Dia Biihnendekoration wird aufgabaut auf drai 140 mm. Winkaitrtgar (11) und (12). Dar Tràgar (11) wird hintan an dar

Biihna vartchraubt md dia Trdgar (12) sind wia gazaigt mit ainam Winkei der Pront zugaordrìet. jadar dar Tràgar (12) itt durch
amen geformten, geschlitzten Streifan mit dem Tràger (11) verbundan.

mdc KaIissa itt darch zwei 140 mm. x90 mm. flacha Piattan and ainar wia arsichthch durch Varbundstrajfan varsttrktan
140 mm.x60 mm. flachan Piatte gebiidat. Dia Kahasan sind nach dar Front tu durch amen 32 cm. Straifan (13) und amen
Varbandstraifan (14) varidngert. Dieta sind durch 60 mm. Straifan am Dbartaii und Bodan dan flachan Plattan zugaordnat. Dia
obaran 60 mm. Straifan uind durch stumpfa Winkalttatzan mit dam Trdgar (1) varbundan. Dia Konstruktion dar hintaran
Bùhnandekoration itt aut Abb. 9.lOa arsichtlich.

DAS BOHNENRAHMENWERK

9.10 GELDEINWURFAUTOMAT (THEATER)

Jeda Pcke dat Rahmanwaritat itt ain sankrachtar 32cm. Winkaitrtgar. Dia Fronttrdger wnrdan durch dia 47cm. Winkaitrtgar
(1) und (2) varbundan and darch amen Varbaridatraifan (3) battehand aut zwai 13 Lbchar Ubariappandan 32 cm. Straifan.

Dia hintaran Tràgar wardan darch dia Varbundtrdgar (4) and (5) varbandan. jadar diasar bastaht atta zwai 13 Lbchar Obar
iappandan 32 cm. Winkaitrtgar.

Dia Front und hintaran sankrachtan Trtgar wardan aaf ihran antaran Lndan darch 19 cm. Winkaitràgar (6) und am Obartail
darch 19 cm. Straifan (7) zasamman varbundan. Dar Zwischanraam zwisrhen dan Trdgarn (2) und dam ttraifen (3) wird durth
ama 32 cm. x 60 mm. Straifanpiatta, ainar 140 mm. x 60 mm. biagsaman Piatta und ainar 60 mm. x 38 mm. biagsaman Piatta
aasgaf[ilit.

Dia Saitan dar Front dar Buhna wardan darch zwai 2 Lòchar i)bariappandan 140 mm. x 60 mm. biagsamen Piatten gabildat,
und dat Obartail wìrd durch drai an dam Tragar (1) gaschraabtan 140 mm. >t 38 mm. biagsaman Piatcan (8) varvoilst8ndigt. Dia
innaran Kantan dar biagsaman Plattan wardari wìa gataigt darch Varbandstraifan varstdrkt.

t4
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lFartsetcung tal dar niiclisten Sei(e) Fig. 9.lOa
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9.10 GELDEINWURFAUTOMAT (THEATER)—Fortnetzung

BETÀTIGUNGSMECHANISP8US
Dan Modeli wird durch amen Nr. 1 Uhrwarkfedarmotor angatriaban, der ainnm der nankrachtan 32cm. Winkaitr5garn md einem 140 mm. Winkaitrdgar (15) zugaordnat inc. En aufdar

Motorantriabwaila ninzendan 12 mm, Rmtzal graift in ain aaf dar 90 mm. WaIia (17) bafmndlichen 57 zthnigan Zahnrad (16) cm. Die Walie (17) mt in dan Motornaitanplatnen montiart und trtgt

ain 19 mm. Enel (18) weichan mit einam auf ainer 60 mm. Walie (19) bafincllichem 50 zàl’inigen Zahnrad im Eingrift nteht. Die Welle (19) mt abanfalin in dan Seitanpiatten montiert. Waile

(19) inc mit einam Schneckanrad (20) aungennattat and dianen graift in cm 12 mm. Ritzai (21) ain, maichan sich aaf ainar 20cm. Walie (22) balindan. Diene mt in Winkalnttmtzan montiert welche

an die Tràger (2) and (4) ganchraubt nind.

Walia (22) tràgn eine 38 mm. Riemannchaiba (23) waiche mm zwai Winkalntotzan in diametrinch gaganoberiiegandan Lòchern vernehan mt. Dia Winkeintmmtzan bildan amen Taii dea

Aunldna-Machaninmaa and nie graifan gegan ainan 90 mm. Striafan (24). Dianar Straifan inc an amen 60 mm.x12 mm. Doppaiwinkclntreifan (25) ganchraubn, waichar nich drahbar aufeiner

100 mm. Walla (26) beflndat. Die Waile mt in dnr Saita dea Modnlin und in ciner 90 mm. x 60 mm. geflannchtan Piatte (27) montiart, weicha am Bodan der Bimhna gaschraubn mt.

Dar Straifan (24) mt dargantain arrangiert.

dana nain Onda auf dan Rand der Riamenncheiba

(23) ruht, ar trbgt cina Winkeintmmtza (28). Sobaid

dia Riamennchaiba (23) durch dan Motor rotiart

graift cina ihrar Winkalntøtzan in dia Winkai

nti.itza (28) ain and wirkt aaf diana Waina ain ama

Bremne and ntoppt dan Machaninmun. Sobaid nun

cina Manna in dia Sturzrinna (29) gaworfan wird,

no fàilt diana aufein Onda dan Snraifan (24) wodurch

dan gaganimbarliagande Onde gahoban wird,

und dia Winkalntùnza (28) von dan Winkalnttitzan

auf Riamannchaiba (23) gahoban mird. Dar

Machaninmun kann dann opariaran bin dia Riaman

nchaiba (23) ama haiba Umdrahung voiifùhrt and

ihra zmaina Winkalntùtza in dia Winkalntiitza

(28) aingraifn.

Dia Sturzrinna (29) mird durch zwai 24 cm.

Winkaltràgar gabildet, waicha an ihran ganchiitzen

Flannchen zunammanganchraubt wardan, nodann

cina ganitganda L[icka antntaht um dia Miinza

zwinchan dia andaran Flannchan aufzunahman.

(Fanlnetzung auf der nàchntea Se Or)
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SEITEN UND DACH DER BOHNE
Die Sede der Buhnn wolcho dat Gehtuto des Mechanismut nnth3lt wird :n

Abb. 9.105 gezeigt. Die andoro Seite wird durch sechu 115 mm. x60 mm.,
zwei 60 mm. x 60 mm. und zwei 140 mm. x 60 mm. b’ntsamen Piatten ausgefdiIt.
Diete sind un dat Rahmenwerk teschraubt. und durc[s einen 32 cm Streifen
(40) oerstdrkt.

(ode Snite des Daches inc durch nino 32 cm. 60 mm Streitnnpiatte einer
60 mm. x38 mm. und n’ner 140 mm. v 60 mm. biegsamen Piatte ausgefùllt
weiche un dio Tràger (1) und (5) geschraubt sind. Die Mittn det Daches wird
durch eine 60 mm. x 60 mm. und drei 140 mm. x 60 mm. bingsamen Piatten
ausgeftilit. Diete sind 60 mm. Winkeitràtern zugeordnnt, wniche un dio Streifen
(7) geschraubt sind und durch Verbundstreifnn weiche dio Fugen der Platton
oerisngern verstàrkn sind

An;nerkueg: Der e diotem Modoli benutzto Motor itt im Baukaston nicht
onthaltnn.

910 GFLDFINWURFAUTOMAT (THFATFR)—
Fertnetzung

Die Sturzrinne itt der Sede durch einen 19
mm. Boizen (30) ued einer 25 mm. x 12 mm.
Winkeistùtze (31) zugeordnet. Dio Letztere itt

an den Streifen (7) goschraubt, und der Sturzrinne

durch eine Winkelstiitze zugeordnet. Zwei

Unterlegscheiben merden zmischen Winkeistiitze

(31) und Streifen (7) piaziert. In der Atti,. 9.lOg

mird eine NlQnze gozoigt am Fede der Sturzrinne

(29) in der Potition wie tie auf Streifen (24)

aufschlàgt.

14 13

DIE FIGUREN

35 37 39 13

Fig. 9.10

Die Konstruktion der Figuren mird in Atti,. 9.lOc gezeigt, und bedarf nur menig Erkiàrung. Der Stuhl

des Pianisten wird durch eine Raducheibe (32) meiche einer Winkeitttitze zugeordnet itt und woiche durch

Boizen (33) gehaiten mird gebiidet. Fin in dem Mittelioch der Radtcheibo bofestigte 75 mm. Gemindemolle

wird durch zmei Mettere der Btihne zugeordnet. Stumpfe Winkeittiitzen biiden die FOsse des Stuhios,
Fin Arm det Geigers itt un einer Kuppiung bofostigt, moicho mii’ eine durch teinen Kdrpor hindurch

geftihrcon 50 mm. Weile geschiossen ist. Dor andere Arm itt frei aufdiosor Woto und mird durch eino Muffe

in Position gehuitnn. Der freie Arm itt durch nino Winkeistiitzo der Geigo zugnordnet. Die Figuron merdon

durch die Schntiro (34) und (35) betbtigt. Diete tind an eine Kurbni gobunden, meiche durch einen Boizen

geb’ldet mird der in eine Muffe (36) uuf der dio Arme ttiitzenden 50 mm Wolion getchruubt wordon (Siehe

Abb. 9.lOc.)

Dio Schnure (34) und (35) tind tiachen Sttitznn zugoordnet meicho tich drohbar auf einem Buchtrad (37)
und einer uufgobauten Kurboi (38) betìnden. Fin mtf dnm Fndo der Weile (39) botindrches 50 mm. Kotton
zahnrud itt durch Kette mit eieem gioichartigen auf Welie (17) bof,ndlichen Kettenzahnrad verbueden

28

Fig. 9.lOe
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Dieses Modeil kann gebaut werden mit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und 8a Erganzuxtgsbaukasten)

9.11 AUTOMATISCHE PRESSE

GRUNDLAGE DER PRESSE
Die Grundiage dcc Preme itt in der ailgemeinen Ansicht den Modella und in der Abb. 9.llf ersichtlich, Dan rechteckige Rahmenwerk wird aufgebaut von zwei 47 cm.Winkeltr3ger welche an jedem Ende durch einen 32 cm. Winkeltràger verbunden nind. Ihre Seiten werdcn nach unten durch biegname Platten welche wie ernichtlich mitStreifen verkantet nind ver)Engert und dan Oberteil wird durch 32 cm. x60 mm. Streifenpiatten aungefiillt, deren Anordnung in Abb. 9.lla ernichtlich itt.

.

I!

ì
a

a
.
a
a
a
a

I.n

25

EXZENTER UND SCHWIJNGRAD
Die Prenne wird durch zwei Exzenter betàtigt. eder diener benteht aun zwei kieinen Radiun gewòlbten Streifcn weicher aufeinemLede durch einen 38 mm. Streifen und am anderen Onde durch einen flachen Zapfen verbunden itt. Diete sind in der Rilie einer 38mm. Riemenacheibe eingepannt. Eine Kurbel (7) wird quer Uber clic Oberflàchc der Riemenacheibe genchraubt und wie in dcc Abb.9.11 b gezeigt in Ponition gebracht und die Knrbein auf jeden Exzenter nind auf ciner 20 cm. Welle befentigt welche im Rahmenwcrkmontiert itt, Die Welie wird durch cm 25 mm. Kettenzahnrad (8) urad durch eine Muffe auf der anderen Seite in Ponition gehalten.Die Welle tr3gc auch cm 75 mm. Kettenzahnrad (9) und cm Schwungrad (IO).
Dan Schwungrad benteht aun 140 mm. x 38 mm. biegnamen Platten welche um einen kremnfdrmigen Trager genchraubt wcrden.Zwei 140 mm. Streifen werden Uber den kreinfdrmigen Tràger genchraubt und clic Mitte wird durch eine 100 mm. krcinfdrmige Piatte

und einem Buchnenrad aungcfùhlc. Dan Buchncnrad wird dann auf der 20 mm. Welle befentigc.

(Fertnetzang aaf dcc niichnien Seite)

RAHMENWERK
Jede Seite der Preme itt aufgebaut auf einen 19 cm. Winkeltrtger (1) welcher zwinchen clic32cm. Winkeltr9ger (2) getchraubt nind. Eine 140 mm. e 90 mm. flache Piatte(3) wird an jeden dcc Winkcltr9ger (1) genchraubt und clic flachen Platten aufjedcr Scite nind durch cine 90 mmx 60 mm. gcflannchtc Piatte (4) Ciberbrockt. Zwei nenkrechte

32 cm. Winkeltràger (5) werdcn auch an edcn der WinkelcrUger
(1) genchraubt. Die WinkeitrUger (5) nind an ihrcn obercn Enden
einer 140 mm. x 60 mm. gefiannchtcn Piatte (6) zugcordnet und
clic Scitcn werden mit 32 cm. Strcifen aungefdllt.

Fig. 9.lla
An;nerkung Der in
dienem Modeil benutzte
Motor mt im Baukantcn

nicht cnthalten.
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26 Dieses Modeil kann gebaut werden mit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. 8a Ergànzungsbaukasten)

9.11 AUTOMAT1SCHE PRESSE—Farlseiaang

STEMPEL UNO WERKZEUGAUFBAU

Jeda Seita das Starnpeis bestaht mis einer 140 mm. x38 mm. biegsamen Piatte (11) waicha mit

140 mm. Straifan varkantet sind. Die Seiten sind durth vier 60 mmx 12 mm. Doppeiwinkaistraifen

(12) und durch eine 60 mm. x 38 mm. gafianschta Piatte (13) verbunden. Der Stempei giaitet zwischan

dan geschhtztan Fianschen der Winkaitràgar (5) and itt dan fiachen Zapfan der Exzantar durch

Winkaist&tzan weicha an dia oberen Doppaiwinkaistraifen (12) gaschraubt sind zageordnat. Dia dia

Winkaist6tzen verbindanden Boizan tu den fiachan Zapfan sind mit Gagenmattern varsahan.

Ilg. 9.llb

Die Prasswarkzaaga werden durch zwai 38 mm. und ama

50 mm. Weiia gemacht, maicha einer 90 mm. x 60 mm. gafianschtan
Piatte (14) zugaordnet sind. Dia 38 mm. Wetan sind darch

Abschiussschrauban mit Muttarn bafastigt, und dia SO mm. Waiia

itt in ainer doppaiarmigan Kurbai gaschiossan, maicha sich in dar

gefianschtan Piatta bafindat. Diasa Piatta ist an adar Saita mit

ainam 90 mm.x12 mm. Doppaiwinkaistraifan varsahan und diasa

sind durch fiacha Stttzan dam Stampai zugaordnat. Dia Waiian

mardan in dan Ldcharn ainas an dam Rahmanmark varschraabtan

140 mm. x 12 mm. Doppaiwinkaistraifan (15) gafGhrt, Wann dia

Exzentar in ihrar niadrigntan Position nind dann wardan auch dia

dia Weflan durch Ldchar in ainar 60 mm. x 38 mm. gafianschtan
Piatta (16) gafahrt. Diasa gafianschte Piatta ist darch Winkaistdtzan
zwai 60 mm. xl 2 mm. Doppaiwinkeistrnifan zugaordnat, weitha

an ainan 140 mm. Winkaitrbgar (17) und ainam 140 mm. Straifan

(18) gachraubt sind.

SPELSEMECHANISMUS

Eina Rofla Papiar wird automatisch durch dia Prassa gaf&hrt und auf ainaTrommai (19) gawundan.

Diasa Trommai bastaht aus ainam Kassai ohna Endan dar an zwai 140 mm. x12 mm.Doppaiwinkaistraifan

gaschraubt itt dar zwischan dia Painsthaiban (20) bafastigt ist. Dia Pianschaiban sind auf ainar Varbund

waiia bafastigt waicha aus ainar 100 mm. und ainar 130 mm. Waiia bastaht maicha durch ama Kuppiung

varbandan sind. Dia Waima ist wia arsichtiich in 90 mmx 60 mm. gafiansthtan Piattan montiart.

Fig. 9 ud

O
.

r

(Fartsctzu,ig auf dea ndchsten S&e)

Fig. 9.llc
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9.11 AUTOMATISCHE PRESSF—Fortnelzung

Fin 57 zàhnges Zahnrad nt auf einer WeIle befestigt und diese
tr8gt auch eine doppelarrnige (urbe) (22) welche sich [rei bewegt aber
durch eine Muffe in Position gebalten wird. Die Arme der Kurbnl
werden durch einen 38 mm. Streifen (23) und einern 50 mm. geschlitztnn
Streifen (24) verlàngert. Eine Winkelstiitze (25) nt durch Gegen
muttern rnit dem End(och den 38 mm. Streifen verbunden und der
50 mm. Streifen itt durch einen 140 mm. Streifen (28) m)t ninem
Buchnracj (26) verbunden. Dan Buchsrud itt auf niner 16 cm. Welln
we(che in den Seiten der Preme montiert itt bnfentigt und dia Welle
tr3gt auch nin 25 mm. Kettnnzahnrad (27). Dienen Knttenzahnrad itt
durch Kette miS dnm Kettenzahnrad (8) verbunden. Die den 140 mm.
Streifen (28) in Ponition baltenden Bolcen nind mit Gegenmuttarn
versehen.

Dieses Modeil kann gabaut werden niit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 urtd Nr. Sa Ergànzungsbaukasten)

Dia Rolle Papier wird von einnr Trommel genpeint welche durch ninen kompletten Knsnel mitEndnngeform
und zwischen zwei 50 mm. Riemnnncheiben welclnn nich auf einer 16 cm. Wnlle (29) befentigt Dan Papier ldufn
35cr ninen RolIer(30) und zwinchnn zwei 115 mm. Streifen (31) und den 6Omm.x38 mm. geflannchtenPlatten(16).
Die 115 mm. Streifen werdnn qunr verbunden durch 38 mm. Streifen und werdnn durch 12 mm Bolzen dem
Doppelwinkelntreifen (15) zugeordnnt. Diete werden durch Muttern von dem Doppelwinknlstreifen (15) in
Abntand gehalten. no dass dan Papier [rei pannieren kann. Nun wird der Trommel (19) cm Genpnrre hinzugefiigt.
Dinnen besteht aun einer Kknke (32) melche durch Gngnnmuttern an der gnflannchten Piatte (33) befnntigt itt.
Die Klinke nteht im Eingriff mit dan Zohnen ninnu 12 mm. Ritzel (34) und bewerkntelligt auf diete Weinn dans die
Trommel nur in einer Richtung rotiert

Die Ponition den Buchsracl (26) muss dergestalt adjuntiert werden dann die Trommel (19) durch die Winkel
ntùtze (25) gedreht wird. nobald die Presnwerkzeuge durch die Exzentnr klar vom Papier gnhoben werdnn.

Dan Tempo der Speisung kann (eweiln ge5ndert werden, durch Bewegung des Streifenn (23) in den geschlitzten
Lòchern den Streifenn (24).

27

BETÀTIGUNGSMECHANISMUS

Die Pressa wird durch einen E2OR Flektromotor bnt9tigt
walchnr un eine Seite dar Banin geschraubt wird. Der Motor wird
n einem Kantnn beherbergt we(cher aus zwei 140 mm. x 60 mm

flachen Plusten besteht welchn un jedem Fnde durch 75 mm
Streifen verbunden nind und die un Winkelstijtzen genchraubt nind.
Die Enden wnrden durch 60 mm. x 63 mm. biegnamen Platten
aungefmil(t. Fin 12 mm. Rinzel wnlcheu sich auf dnr Armaturenwelln
den Motors befindnt greifn in ein auf einer 60 mm. Welle (35)
nitzendes 57 zàhnigen Zuhnrad cm. Diete WelIe tr5gn auch cm

19 mm. Ritzel welches im Eingriff mit einem 50 zàhnigen Zahnrad
(36) steht. Dan 50 zàhnige Zahnrad itt uuf einer 140 mm. Welln
befentigt wekhe cm 39 mm. Kettenzahnrad (37) trhgt, und diesnn
Kettenrad itt durch (ente mit dem 75 mm Kettenrad (9) ver.
bunden. Fin mit einer 50 mm. WelIn versehenen Stirnlagnr nt
durch Gngenmuttern an dem Motorennchaltnr befestigt. Emani
heiten 05cr den Motorenschutz und Antrmebukette nind aun Abb
9.llc ernichtlich

Fig 9.11
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Fig. 9.lle
l’ig. S.llg
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DER UHRMECHANISMUS
9.12 ICAMIN-UHR

Der Uhrmechanitmut biidet eine Einl,eit fiir nich welche teparat zusammengetteiit wird, and nach Fertigtteliang im Uhrgehsuse piaziert wird.
Die Mechanitmaseinheit komplett mit Austmahme den Pendein itt ernichthch in Abb. 9.l2c und 9.12e.

Die Antriebtkraft itt durcii einen Uhrwerkfedcrmotor Nr. 2 (1) vorgeneben. Dieser itt an zweì 32 cm. Winkeltrsger geschraabt. An die 06cr-
piante des Motorn werden zwei 19cm. Winkeitràger (2) geschraubt und an diete eine 140 mm. x90 mm. flache Piatte (3) und eine 140 mm.x60 mm.
flache Piatte (4) getchraubt. Zwischtn diesen Piatten tind zmei 90 mm.x12 mm. Doppeimintelttreifee (5) and (6) (Abb. 9.l2c) befestigt and ae die
140 mm. x 60 mm. flache Piatte wird ein 75 mm. Streifen (7) darch die gieichen Boizen welche die Doppeiminteittreifen an dieter Piatte hatten
zageordnet. Dieter Piatte itt aach ein 115 mm. Streifen (8) zageordnet and za der 140 mm. s< 90 mm. flachen Piatte wird ein 140 mm. Streifen (9)
zageordnet. Zmitchen diete zmei Streifen wird cm meiterer 93 mm. s<12 mm. Doppeiwinkeittreìfee (10) getetzt.

Getriebezug det Motort mird wie foigt konttruiert. Se auf der Antriebmeile det Motort hefmndlmchet 12 mm. Ritzei greift cm 57 z8hniges
Zahnrad (11) weiches aaf einer 60 mm. Weile montiert itt, und in den Doppelwinteistreifen (5) and (6) lagert. Diete Welle tràgt aach cm Schnecken
rad (12) and cm 38 mm. Kegeizahnrad (13). Dat Kegelzahnrad wird von dem oberen Doppeiwinkelstreifen durch zmei Unterlegtcheiben in Abttand
gehaiten. Sechs Unterlegache(ben werden benatzt um den Abttand den 57 zdhnigen Zahnradn von dem anteren Doppelwinkeis treifen zu schaffen.
Dat 38 mm. Kegeizahnrad (13) greift in ein 12 mm. Kegeirad meiches auf einer 100 mm. Welie (14) titzt welches wie angezeigt montiert itt. Diete
Welie tr8gt aach cm so mm. Kettenrad (15). Dietet itt darch Kette mit einem aaf Welie (16) montierten 94 mm. Kettenrad verbunden. Diete Welle
tr8gt dat Sperrkegeirad (17) (Abb. 9.12e).

33
Fig. 9.12a

An;eerìsung: Der in dietem Modeii
benutzte Uhrwerkfedermotor (2) itt im
Bautasten nicht enthaiten.

(Fo,tueizung auJ de, ,tdchtieu Seite)

Rg. 9.126
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9.12 KAMIN-UH R—Fortsetzung

Pino KrQcke (18) wird suf Welle (19) gotragen. Das Schneckenrad
(12) groift in cm acjfWeIle (20) beflndliches 57 zàhniges Zahnrad wolches
den Minutenzeiger (21) trtgt. e

Ein 19 mm. Ritzoi (22) auf dieser Welie greift in cm 50 zàhniges Zahnrad
(23) auf Welle (23). Ebenfalls auf dieser Wollo beflndot sich cm 25 mm.
Kettenzahnrad welches durch Kotte mit einem 50 mm. auf Woile (25)
befmndlichon Kottenzahnrad (24) vorbundon ist. Von diesnr Weilo wird dor
Antriob auf den Stundenzeiger (26) (ibertragen, diesos gaschieht durch nin
12 mm. Ritzoi (27) walches in cm andoros auf oinor 50 mm. Wniio (28) ha
fpndliches 12 mm. Ritzai ningreift

WelIe (28) ist in dar Saitenplatto dos Machanismus-Gah8ases und in
ainem dorch dio Boizan (29) gehaltenon doppalt geboganan Streifen
montiort. Dinso Woila tr8gt das 25 mm. Kottenzahnrad (30) walchas durch
<etto mit ninom 75 mm. Kattonzahnrad (31) vorbundan ist.

9. 16

Dar Stundanzeigar ist ain 115 mm. Streifan. Dia Zuordnung gaschieht durch
Schliessung zwischen Muttorn woicho sich auf 19 mm. Bolzen (32) befindan und durch
Muttarn in dom 75 mm. Kectenzahnrzd (31) gebaiten wird. Dar Minuten zoiger nt nin 140
mm. Straifen weicher einar auf ainer WnIIe montinrton Kurbnl zugeordoot ist.
KROCKE, SPERRKEGEL UNO PENDEL (AMa. 9.12a und 9.12d)

Dia Krùcka siehn Abb. 9.l2a ist cia 60 mm. gobogonor Stroifen. An jadem Enda diaser
Streifon wird ama Winkcisttitzn goschraubc. Dor gobognne Streifan ist ainer Kurboi wia
gozergt zugaordnat. Dar Sporricagoi (Abb. 9.12a), ist cina Planschoibo an weicho acht flacha
Stttzen fnstgoschraubt wordon. Dio flachon Sti.itzen sind in einem Winkol dem Rande dor
Planschnibo wie angodeutet arranginrt.

Dar Pendei (Abb. S.12a) ist nino 20 cm. Weiio waicha amo Kuppiung (33) tràgt, Eina
60 mm. Wolia mird in dieso Kuppiung ningcfùgt. Dieso Kupplang triigt nin Gnmicht woichas
aus zwai 38 mm. und zmei 19 mm. gnflanschto Ràder und oinem Schneckanrad bestoht.
ADJUSTIERUNG DES NECHANISMUS

Nachdem dia Uhr vervolistgndigt ist arwaist os sich als notmondig dio Ad(ustierung
dor Winkeisti.itzan auf dor Krdcke vorzunohmen, und dia Lago dor flachen Sttitzan moicha
das Kognlsporrad biidon zu rogulieron bis dia Uhr gioichmsssig tickt, Es mird cina gnmissa
Zeit orfordorlich 5cm um dio Adjustiorong dar rolativon hat man diosns nonerroicht wird
man horausfindan, dass dia Uhr zufriedonsteiland arboitot und darch sorgfàitign Adjustnrang
dar Position der Gawichta auf dar Pnndolwoiio kann din Uhr prdziso roguliort merden.
UHRGEHÀUSE

Dat Gehdusa wird aufgebaat auf einnm Rahmenmeric von 32 cm. und 140 mm. Winkel
tragorn doran Anordnung in Abb, 9.12b gezoìgt wird. Dat Obarteil mird an jndar Soita
durc[s einn 32cm. x 6Omm. Stroifnnpiatta und durch sochs 60 mm. x 38 mm. biegsamn Platton
in der Mitto ausgnfsills. Dio Kantan dat Ziffarbiattes bestehen aus vior 32 cm. x 60 mm.
Streifonpiattnn (33) und din Mitto wird durch sachn 140 mm. x 60 mm, und vier 140 mm. x
38 mm. biogsamo Piatten ausgoftlig, daran Anordnung in der aligemeinon Abbiidung dat
Modolls gozoigt mordon. Dìa Zahlen wardan von 60 mm. und 75 mm. Stroifon aufgobaot.

Dat Ziffnrbiatt mird durch 32 cm. Stroifen und
Vnrbandstrnifon bestohend aus zwoi 5 Ldchor Uberlappon
don 140 mm. Stroifen oorkantot.

Ein 19 cm. Strnifon (34) und ain 140 mm. Straifon (35)
morden in einom Wiokel ao dio untnrnn, vordoren Ecken
dos Zifforblatsos bofnstigt. Dor 140 mm. Stroifen ist mit
dom 19 cm. Stroifon darch oioon 60 mm. Streifan var
bonden, und der 19 cm. Straifon ist mit dem Zifferblatt
darch cmos 75 mm. Ssrnifnn vorbundnn. Dio Zmischoo
ràume zmischen dioson Ssroifon sind durch nioe 140 mm. x
60 mm. biagsamo Piatto (36) und nino 115 mmx 60 mm.
biegsamo Piatto (37) ausgofsiiit.

Dia Saiteo sind in dor Konstruktion idantisch und jado
dor Oborteiisaktionan bossoht aos zwoi 140 mm. x 60 mm.
biogsamon Platton (38). Dio Saitan sind durch cina 140
mm. x 60 mm. biogsamo Piatte (39) zmoi 140 mm. x 38 mm.
biogsame Piatten (40) and (41) oinor 140 mm. x60 mm.
geflanschtoo Piatte (42) asd ainer 140 mm. x 60 mm.
biegsamon Piatte (43) vorvofssàndigt. Diete Piatton sind
mia arsichtfch md Stroifon vorkancot und durch Winkai
stttzon zusamman verbandon. Ein 140 mm. x12 mm.
Doppaiwinkoistraifan (44) ist durch cinon 38 mm. Stroifon

C (45) vorn dor goflanschten Piatto (42) und durch cina

44 fioche St(itza hioten zugeordnot.
Dia Winkaitràger (46) des Mochanismus sind an

Winkoistiitzan gaschraobt und don an dem Rahmanwaric
e’, bofostigtan 140 mm. x12 mm. Doppoiminkaistreifao (47)

zugoordnet.

—42 Dat Uhrgahàusa raht auf Fiissan meiche durch mit
Gummiremfan varsohanan SO mm. Riomaoschaibon gabiidat
wird. Dieta sind dam Rahmenwerk durch Drahschrauban
und ainao 19 mm, Boizan zugaordnat.

22

Il

e e

• .- . . ‘mk e e e e e ;

• e e’ ee e
e e e e •

43

24

Rg. 9.12d

8 7 9 IO,. 9 Fig. 9.12e

23133 17 1815



30 Dieses Modeli kann gebaut werden mit MECCANO-Baulcasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. Sa Ergànztmgsbaùkasten)

KONSTRUKTION DEll KAROSSERIE

9.13 TRAMBAIINWAGEN

Dia Konstruktion baginnt durch Varbindung zweiar Varbundwinkaitrdgar (1). Jadar diasar wird gabiidat
durch amen 47 cm, und amen 32 cm. neun Lòchar Oberiappanden Winkaltràger (2). Der Letztere bastaht aus
14 mm. und drai Lòchar (iberlappandan 60 mm. Winkeisràger 3 senkrechte 32 cm. Straifen auf adar Saita
wardan an dia Tràgar (1) gaschraubs. Einer an jadam Fede 3 und dar verblaibande wie gezaigt bei Punkt (4). -

Diesa Straifen stùtzan das Dach und dia Verbundsrtgar (5) von danan jadar aus zwei 7 Lòchar (ibarlappenden

32 cm. Winkeltr3gar bastaht. Dar Zwischenraum zwischan Tràgar (1) und (5) wird durch 32 cm. und 60 mm.

Straifanpiatten ausgafùllt. —

A n;nerkung:Dai

in diasam Modeli

banutzta Motor

itt im Baukastan
eicht anthaltan.

Dia Fansterrahman wcrdan durch Straifan varschiadener Gròssa gabiidat unn sind dan ihren obaran Endan durch Verbundstreifan (6) varbundan. Dia Zwischanràuma

zwischan Straifen (6) und (7) ciad ausgeftillt durch 32cm. x 60 mm. Straifeapiatten (8) und 140 mm. x60 mm. biagsaman Plattan an )adar Salta.

Dia Tràgar (1) sind durch 115 mm. Straifan (17) varidn8ert, waicha durch amen 90 mm. Straifen zusamman verbundan ciad. jada dar Stossstangan wardan durch zwai

75 mm. Straifan und ainam 90 mmx 12 mm. Doppai’winkelstraifan gabildat. Zwai 140 mm. Straifan (19) sind in dar Mitta durch amen 38 mm. Saraifan varbundan, und dar

Zwioihanraum zwischan Straifan (17) und (19) wird augsaf(iiit durch ama 60 mm. x 38 mm. und zwai 140 mm. x 60 mm. biagsama Piattan.

Dar Kontrollhandgriff itt ama Kupplung waicha auf ainar 115 mm. Waiia bafastigt itt. Diasa itt in zwai 25 mm.x25 mm. Winkalstùtzan montiart. Fin Zyimndar(18)wird

abenfalis in Position gaschraubt und ama 90 mm. Walia wird durch cina 25 mm. Riamanschaiba und ainar Muffe in ainar an dan Zyiindar gaschraubtan 25 mm. x 25 mm

Winkaistttza gebuitan.

Fine Varbundplutta (20) bastahand aun zwai 140 mm. x 60 mm. biagsuma Pluttan itt durch cina Winkaltti)tza dar biagsaman Piatta (21) zugaordnat. Dia Hàifta ainar

flachan Charniarpiutta taiit dia Fahrarkabina von dan Trappan. Dia 140 mm. Straifan (9) und (10) ciad in dar Mitta durch ama 90 mm. x 60 mm. geflannchta Piatta varbundan.

iFortnetz.ang ataf dea nàchnten Stile)
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9.13 TRÀMBAHNWAGEN—Fortseluung

Das Rahmenwerk des Duches besteht aus zwei Verbuncltràgern
welche von 32 cm. und 24 cm. Winkeltràgerp gebildet wird, welche un
jedem Ende durch einen 140 mm. Streifen verbunden sind. Biegsame
Platten werden un die Tràger wie gezeigt geschraubt und diese sind am
Oberteil durch vier 140 mm. >90 mm. flache Platten und drei 90 mm.
>60 mm. geflanschte Platten verbunden. Die Trtger sind durch 140
mm. Streifen (11) verlàngert und diese sind durch 115 mm. >60 mm.
biegsame Platten (13) mit den geflanschten Platten (12) verbunden
Das Dach wird durch die 60 mm.x38 mm. biegsamen Platten (14)
vervollsttndigt.

Dieses Mode]! lcami gebaut werden mli MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. 8a Erganzungsbaulcasten) 31

Fig. 9.13b

Die Stromabnehmerstange st eine 29 cm. und eine 100 mm. Welle welche durch eine Kupplung verbunden sind.
Diete werden in einem an einen 38 mm. Streifen geschraubten Schwenklager befestigt. Eine Drehschraube wird durch
dat Mittelloch dieses Streifens hindurchgefiihrt und durch Gegenmuttern mit dem Dach verbunden, fiir Abstandszweclce
wird eine Muffe benutzt. Zwei 38 mm. >12 mm. Doppelwinkelstreifen werden ebenfalls an den 38 mm. Streifen geschraubt
ur.d diete sind mit der Stromabnehmeratange durch eine Feder verbunden. Diete Feder itt einer an der Stange befestigteri
Muffe zugeordnet.

DIE FAHRGESTELLEIN
HEITEN

Einzelheiten der Fahr
gestelleinheiten sind aus dea
Abbildungen 9.13d und 9.13e
crsichtlich. Die Ràder dea
motorlosen Fahrgestells sind
Buchsràder und 28 mm.
geflanschte Ràder Dat
Motor-Fuhrgestell st dem
Rahmen durch eine 20 cm.
Welle (15) zugeordnet und
die andere durch eine Ver
bundwelle (16).

•‘,••

DER STROMAENEHMER

Fig. 9.13d



32 Dieses Modeli kann gebaut werden mit MECCANO-Baulcasten Nr. 9 (oder Nt. 8 und Nr. 8a Ergnzungsbaukasten)

KONSTRUKTION DES POI’ITOONS

Dio Konstruktiori dei Poritoona wird bogonnen, indern mari vior 32 cm.
Winkoltr8gor (1) und (2) quadratfòrmig zusammen sclrraubt und quor iiber die
Mitte durcl’r ninon wnrto<oa 32 cm, Winkeltràger (3) vorsnàrlct. Dai Deck wird
ritiri durch vier 140 mm. <90 mm. flacheri Platten, 6 biogaamen Platteri 140 mm.
x60 mm. md einer 32 cm. x6 cm. Streiforiplatco ausgefdllt. [inc Seite dei so
geformtora Qaadratos wird naci-i vorn durch dio Verachrauburig eines Vorburid
gowdlbten Stroifon ari edor ibrer [cken vorldngert. jedor dioser Verbund
gobogonori Stroifon boatoht aus zwei 140 mm. gewdlbten Streifen welcho [rrd zu
[ad vorachraubt sind, und die beiden sind an ihrem vorderori [ride durch omeri
gokrdpftori, gcbogonori 60 mm. Streifeo vorbundon. Diosor Tori dea Docka dea
Poritoona at durch zmei 140 mm. x 60 mm. mmd vier 115 mm. x 60 mm. biegaamen
Datteri uod zwoi 140 mm. x 60 mm. flachori Platton wie aua der Abb. 9.14c
oraichtiich, aaagefùlit.

Dio Seicen dea Pootoorra werderi durch 32 cm. >c60 mm. Streifenplatteo
gobildot, die Beiden bei (6) angedoatoten werden ari ihron vordoren Kanten
durch einen 38 mm. Winkcltràgor (7) vorburidori. Die Soiteri und der Frrritore
TnuI dea Mittoltoils dea Pontoorra, sind durch zwei 60 mm. Winknltrager (5)
veratarkt. Zwiachen den unteren Enden dieser Tr9ger at eiri 32 cm. Winlcei
tràger (4) befeatigt. Zmei Winkeltr3gor (8) aind ari dem Deck dei Pontoona
vorachraubt und nach vorn durch zmei 32 cm. Streifen (9) veriarigert, deren
[rideri durch citai Winkeuat[itze verbunden airid.

Dia KONTROLLBROCKE

Die Brocke iat konatruiert durch Verachraubung oincr 140 mm. x 60 mm.
goflarischton Piatte (16) ari dem Pontoori. [inc 115 mm. x 60 mm. fiache Piatte
(17) arid eine 140 mm. 5<60 mm. drni Lbchor iiborlappende tiache Piatte wordori
ari dio obere Flanacho der getlanschten Piatte (16) teachraubt. Sie aind hinten
durch omeri in der Hauptabteulung nichtbaron 60 mm,x12 mm, Doppelminkel
atroifen geatdtzt. Der Boden der Br[icke at nach vera darch nino 60 mm. x 60
mm. biogsame Piatte verlàrigert, welche obonfalla vom Deck dei Pontoona durch
zwoi 90 mm. Weilori geatiitzc iat, [in 60 mm. x12 mm. Doppelminkelatreifori iat
ari der Frontkanto der 60 mm. x60 mm. biogsameri Piatte befeatmgt md ari die
Enden dea Doppelwinkouatreifena aind eine 60 mm. 5<38 mm. getlanachte Placte
(18) md mmci 60 mm. Strerfeo geachraubt. Dre Br[iclce at mie in Abb. 9.14d
gezeigt durch 140 mm.x38 mm. und 60 mm.x38 mm. biegaamo Platten
eirigezàunt. Dai Rad wird konatruiort, iridem man acht flache

DAS DECKZUBEHÒR

Dnr Schornateiri wird aua zmor Keaaeln gobildet
wolche zwei Ldchor tiborlapperi arid zusammon
goachraubt aind, Dai Koaanlnnde (19) welchna auf dai
antere [ride dea Kesaela (20) gedruckt wird, mrrd
hinten ari der Briicke verachraabt. Zwei an don
Riickeri dea Schorristeina bofoatigto Wiokelatùtzen
bildori dio St[itzen far dio 16 cm. Wollo, wolche dio Dampfpfeife daratellt, Dio 16 cm. Welle mird durch oine Kiemmmuffo iri’Poartmon gehaiceri urid wrrd ari ihrem
oboren [odo mmc eioem aus oinem Drohlagor eritfernteri Drehkroaz veraehen. in einem, dor gezapftori Làchor wird cia 19 mm. Bolzon goachraabt.

Der hiritoro Teil der Brocke mird mit zmoi Vonnilatoreri vertebra, oinon amI jedor Seite dea Schornacemna. (oder dor Veritilatoren bestoht aua eirier 25 mm.
leateri Riemenacheibe (21) wolche zmischon dea Kioforri oirior kloinen Gabolkupplung meiche auf dem [ode oirior 130 mm. Wolie sitzt, gobalton wmrd. Dio 130 mm.
Weile mird durch den Bodon der Briicko und dom Dock dea Pontoona hindurchgefùl’mrt md mird darch zaini Muffori in Poaitiori bofestmgn. Fig. 9.14b

9.14 SCHWIMMENDER BLOCKSETZER-KRAN

Stùtzon um oin Bucharad (22) schraubt in doason Nabe
dor Gowindoachomkel oirioa Gowiridoatiftoa goachraubt
iat. Dor glatto Schonkol dos Gomindoatiftos inc iri der
Làngabohrung oinor Kapplurig goachloaaori, welcho
durch einon Boizon in dai Mittelloch emma 60 mm. 5<
12 mm. Doppnlwinkoiatreifon bofoatigt iat. Dioaor uI
zwiachon dio Soitori dea hervorstohorideri Toiioa der
Br(icko vorachraubt.

2
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Dieses Modeli kartn gebaut werden mit MECCANO-Baukaten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. 8a Ergànzungsbaukasten)

9.14 SCHWIMMENDER BLOCK5ETZtR-KRAN—Fartnetz,cng

Zwai Ventilatore,, weiche bei (23) an adaatat aind werden ebnnfalla am Pontoon bnfeatigt. jeder dieaar
baateht ava einam 28+ mm. geflanachtam Rad durch dasaen Naba cm 19 mm. Bolzan gaschraubt wird. Daa
antere Enda diaaea 19 mm. Bolzan iat in ainer Kvpplan9 geachlosaen, walcha aach c’ne 75 mm. Gewmndewalle
tràgt. Eina zwnite Kvppivng w,rd avf der Gnwmndnwnlmn plaziart maicha dann dvrch daa Deck dea Pontoona
gafùhrt und dvrch ama Mvttar in Poaition gahalten wird.

Der an dem Pontoon bafaatigta Tauchapparat bnataht ava ainer Lvftpampn vnd ainer Winda fiir dia
Rnttvngaleine. Die Lvftpvmpe wird avfgnbavt, indem man amen 60 mm. Zylindnr (37) dvrch zwei wie
eraichtlich 25 mm. vmgakahrte Winkaiatotzen in Poaition befaatigt. Zwei Radacheiban dvrch deren Mitte
cina 90 mm. Weiln gafi.ihrt wird werden an jadam Enda dea Zylindera dvrch zwai Kvrbaln eingeklemmt.
Die Endlàchar der Kurbnin aind mit 12 mm. Bolzen varaehan vm din Handgriffe va bildan. Dia Luftzvf(ih
rvngarohre wnrden dvrch einnn 26 cm. Traibriemen (39) dargeateilt, cm Enda dieaaa Traibriemnna wird in
aia Loch dea Zylindcra gadrùckt vnd daa andare Ende an dar Snite dea Pontoona gaaichart. Die Windetrommem
dar Rnttvngalaine beatnht ava einem Armeiatùck (38) in daaaan Enden amai Schornatainatùcke gepreant
wnrden. Dia zwai zvletzt Erwahntan warden dvrch zwai 12 mm. Bolzen an einer 25 mm. x 25 mm, W,nknl
atiitzn bafeatigt. jada dieaar tràgt eine 25 mm. feate Riamanacheiba avf ihran Schenkein zwiachnn den 25 mm.
x 25 mm. Winkaiat(itzan vnd den Schornatginatbcken. Emna Lànge gnflochtnnar Schnvr (40) wird um dia
Trommai bnfaatigt vnd dann an den Saitan der Taucherleitar heruntargafùhrt am andgiiltig antar dam
Pontoon gabundan zu wardan. Dia Taucheriniter wird konatruinrt indem mart zwai 60 mm. Streifan dvrch
Doppelatotzan an dea Sniten dea Pontoona bafaatigt. Dann wird Schnvr mie aaa dar Abbildang eraichtiich
darch ihra Ldchar gezogen vm die Sproaaan zu bildan.

Jadea der Rattungaboote wird konatruiart indam man dia Endan einer U-fòrmig gnwòlbtnn Piatte mit
zwei Doppalatùtznn varbindat, dieaa lasagna dann an SchnQran von den Davita waicha darch l4Omm, Straifan
gebildat wardan. Dia 140 mm. Straifen warden an ainam Enda iibergebogan und dann an dia 32 cm. Winkei
tràgar (8) gaachravbt.

EINZELHEITEN DES KLOVERBAUMS

Dia Konatruktion dea Klùvarbaama wird
bagonnan, indem man zwei vnrbandtr2ger
(13) von danan jeder ava ainam 47 cm. vnd
amen 140 mm. zwni Lòcher Obarlappanden
Winknltràgar bnateht. Ein Varbvndatrnìfnn
(14) melchar ava ainam 32 cm. vnd zwei 140
mm. Straifen bnataht wird dann an dan Kantnn
(adea Tràgnra entlang gaac[araabt and dia
Endan der Varbundatre,fen werden darch
90 mm. x 12 mm. Doppalwinkalatrnifvn
varbvnden, Dia Saitan der Varbvndtrbgar
(13) wardan dann nach antan darch 60 mm.,
50 mm., and 38 mm. Streifan verlàngart, an
daran antaran Endan dia 32 cm. Winknltrsgar.
(12) dia 140 mm. Straifan (15) geachraabt aind.
Dia Endan dar 32 cm. Winkaitrsgar (12)
wardan von dem Dack dea Pontoona dvrch
24 cm. Tràgar (11) vnd dan 24 cm. Varbvnd
tràgar (10) gaat0tzt. jadar dar Latztaran
baataht ava ainam 19 cm. vnd ainam 140 mm.
aiaban Lòchar Obarlappandan Winkaltrbgnr

AUFZUGGETRIEBE

Dar Avfzvgwagan wird aaparat gazaigt in
Abb. 9.14a. Br bvataht ava zmai 60 mmx
12 mm. Doppaiwinkalatraifan (24) walcha wia
araichtiich dvrch Tràgaratùtzan varbvndan
aind. Dia Lòchar in dan Endan dar Doppal- -

minkalatraifan biidan dia Làgar fiir dia Achsan,
d;aaaa a’nd dia 115 mm. Wallan (25) md lede trdgt zwai 19 mm. gafianachta Rbciar. Dia vntaran Rantan dar Trdgarat[itzan haltan ama 60 mm. Walla,
maicha drai 25 mm. ioaa Riamanache,ban tragan. Dia 12 mm. loaa Riamanachaiba (32) iat frai avf ainar 60 mm. Walla (26) montiart, walcha in amai 25 mm.
draiackiga Plattan iagart, maicha an dia Tràgaratiitzan gaachraabt aind (aiaha dia ailgamaina Abb,ldang).

Dar Aafzagblock maichar in Abb. 9.14b gazvigt wird iat konatraiart dvrch Varbindvng von zwei Eckan dar zwai 60 mm. draiackigan Piattan (33)
dvrch Winkalatimtzan vnd fiacha Stbtznn. Dia Bodanackan aind dvrch zmai vmgnkahrta Winknlanaitzan varbandan, maicha amen groaaan balastandan
Hakan zwiachan aich tragan. Eina ma dan Mittalldcharn da, draiackigan Plattan lagarnda 50 mm. Wnlla tràgt amai 38 mm. Riamanachaiban.

Der klaina Kvrbalhandgr,ff (30) maichar dia Bawagang dea Avfcvgwvgana ragvliart lagart in ainam Enda in ainam 140 mm. Straifan maichar dan
Winkaitrbgar (10) varatàrkt vnd am andaran Enda lagara ar in ainar amgakahrtnn Winkalatmitza vnd tràgt cm 19 mm. Ritcai. Diaaaa Ritzal ataht mit
ainam 50 zàhnigan avf dar 100 mm. Walle (29) bnfmndlichan Zahnrad im Eingriff Eina Lànga Schnvr (27) itt kintan an dan Aafzvgwagan gabvndan vnd
wird Ober ama dar avf dar Wnlla (29a) befìndlichan 12 mm. Riamanachaiba gafmmhrt vnd dann varachiadana Male vm dia Walia (29) gaachivngan. Sia wird
dann [ibar cina zwaita avf dar Walla (29a) 12 mm. Riemanachaiba gafùhrt, dann vm cina 25 mm. Riamanacheiba (28) gafùhrt vm dann andgùltig an dia
Front dea Aafzagwagana gebanden va mardan.

Dia Bawagvng dea Avfzagblocka wird durch amen groaaan Karbeihandgriff (35) garegelt, deaaea Lagarang in dar Haaptabbildvng gaznigt wird. Ein
aaf dam Kvrbalhandgriff batìndlichna 57 zbhnigaa Zahnrad ataht im Eingriff mit ainvm aaf dar 130 mm. Walla (34) beflndlichaa 12 mm. Ritzai. Schnvr (31)
mird an dinan Walla gabunden mahrnre Male vm diete Walla gaschiungan and dann mibar dia aaf der Walle (29a) baf,ndl,chnn dritten 12 mm. Riamannchaibe
gnfdhrt. Sia wird dava vm dia 12 mm. Riamnnscheibn (32) ganommen davn dvrch dat untarhalb dea Aufzugwagens bnfindlichan Riamanschaibansyatams
and in dan Avfzvgblock gafJhrt, am dann endgimltig an aivar av dar Front dea Avaingara baf,ndlìchaa flachan Stiitza gebandan. Dar 140 mm. Karbelhand
griff (35) hat avf aainam Schankai ama Komprasaionafadnr, waiche dvrch cina Muffe laicht aingnpraaat itt. Dvrch Stosaen dea Handgriffa nach innen mird
dat 57 zàhnìga Zahnrad ava dnm Eingriff mit dam avf Walla (34) befindlicham 12 mm. Ritzni auagnriickt vnd wird dar Avfzugachnur hiardurch gantattet
sich antar dem Gamicht de, Ladang va antwindan.

DER ANKER UND SEINE WINDE
Dar Anknr bastaht ava amen 50 mm. Waila maicha cina Kupplaag vad cina zwaiarmiga Kvrbnl trbgt. Dia Arme dan Karbal wardan laicht nach oban

gndraht vm so dia Arma dan Ankara darzastallan. Das obara Bada dianar Wnlla mmd dvrch amai Galmindarntotzan and ninar 25 mm. Walia an dan Snite
dea Pontoons geaichart. Ein Enda ainar Làngn gaflochtanar Schnar mird an dan Ankar gabanden aad dat andare Bada wird an dar klainea Winda bafaatigt,
diesen itt aaa dar Abb. 9.14d eraichthch. Dia W,nda mird konsara,art, indam man amai Schnackanràdar avf ama 25 mm. Walie bafaatigt, Bin 9+ mm,
Bolzen mird darch aia Mitnalioch amen an dam Dnck dan Pontoonn gaachraabtan, doppnlt gabogenan Straifann gafi)hrt and mird in dat gazapfte Loch ar
Naba amen dan Schnackanràdar genchravbt.
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34 Dieses Modeil kanxt gebaut werden mit ECCANO-Baùkasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. Ba Ergànzungsbaul&ìen) -

9.15 HAMMERKOPF-KRAN EINZELHEITEN DER TO4IE

Die Konstruktion des Tùrmes wird begonnen, indem man die Enden
von vier 32 cr0. Winkeltr3ger durch 24 cm. Verbundstreifen verbindet.
jeder dieser besteht aus zwei drei Lòcher (iberlappenden 140 mm. Streifen,
Drei der Seiten werden dann teilweise durch 32 cm. x 60 mm. Streifen
platten ausgefùllt und die viene Seite durch vier 140 mm. x 60 mm. und
zwei 60 mm, x60 mm. biegsame Platten (siehe Haupt-lllustration) ausgeftillt.
t2as Oberteil des Tcirmes wird durch vier 140 mm. x 90 mm., zwei 140 mm.
>t 60 mm. md zwei 115 mm. x 60 mm. flache Platten gebildet, deren
Anordnung deutlich in Abb. 9,lSd ersichtlich ist.

Die Seiten der auf die Plattform des Tijrmes fùhrende Leiter werden
konstruiert darci, die Befestigung zweier 32 cm. Streifen durch Doppel
minkelstiiczen an der Seite des Ti.irmes, dann mird Schnur durch ihre
Lòcher gezogen um die Stufen darzustellen.

Die Planscheibe (2) ist auf dem Onde einer 29 cm. Welle (1) deren
Lagerung aus der Abbildung ersichtlich ist geschiossen. Fine auf der Mitte
der Welle befindliche 25 mm. feste Riemenscheibe ist durch Treibriemen
mit eieer aufdem Ende einer 90 mm. WeIle (3) befincllichen 50 mm. Ricmen
scheibe verbunden. Die 90 mm, Welle Iagert in zwei 90 mm. Streifen, welcl,e
unterhalb der Plattform des Tùrmes darci, zmei 25 mm. umgekehrte
Winkelstiitzee in Position gesichert sind. Sie tràgt ein 12 mm. Kegelrad
dieses steht im Eingriff mit einem auf eieer 60 mm. Welle (4) (Aob. 9.15d)
befiedlichem 38 mm. Kegelrad ued der Antrieb wird nue durch ein 12 mm.
R’tzel ued eie 57 zàhniges Zahnrad zu der 90 mm. WelIe (5) genommen,
Welle (5) lagert in der Nabe einer Planscheibe welche un der Plattform
verschraubt und auch in dem Mittelloch eines 60 mm. x12 mm. Doppel
winkelstreifee welcher vermittein zwei Zapfen unter der Plattform befescigt
itt.

DER AUSLEGER

Alu Ndchsten wird der Ausleger aufgebaut densee Konstrukùon
beginnt, indem man zmei Verbundtr3ger (7) verbindet. )eder dieser benteht
aun einem 47 cm., einem 32 cm. und eieem 140 mm. Winkeltràger der un
jedem Eede darci, einen 140 mm. Streifee verbunden ist. Nun werden un
die Front des Rahmens zwei 38 mm. Streifen und un dem hinteren Teil zwei
geflanschce Platten geschraubt. Ein 444 cm. Tràger der aus eieem 32 cm.
ued einem 140 mm. Winlceltràger aufgebaut nt mird non an dan untere
Fede amen jeden der 38 mm, Streifen geschraubt und vom Hauptrahmen
durch Streifen veruchiedener Gròssen verstrebt.

(Fortnetzang assf de, isttcisaten Seite)
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Dieses Modeil kann gebaut werden mit MEC CANO-Baulcasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. 8a Ergànzungsbaukasten)

9.15 HAMMERKOPF-KRAN—Fovlselzung

Zwei 24 cm. Winkeitr-dger werden auch am hinteren Ende des Auslegers
tra die gefianachte Sektorerrplatte geschraubt. Die unterera Enden der 44 cm.
Tràger und der 24 cm. Winkeltrdger sind durch zwei 19 cm. Winkeltràger (6)
verbunden weiche wieder-um durch zwei 115 mm. x12 mm. Dopptlwinkei
streifen verbunden sind.

Die 12 mm. Riernenschebe (19) itt durch zwei Kiemmmuffen auf èner
100 mm, WeIIe gebaiten, welche an ihren Enden in zweI Abschiussschrauben
mit Mutter iagern, die am vorderen Ende dea Autiegera durch zwei 25 mm.
Eckstiitzen geaici’iert sind.

35

Fig. 9.15b

LAGER FOR DEN AUSLEGER

Ein kreiafòrmiger Trdger (10) wird zwiache?t die zwei ‘a%’inkeltràger (6)
geschraubt und in seiner Mitte wird ein Buciaaenrad (11) durch einen 140 mm.
Streifen und zwei 60 mm, Streifen gesichert. Dat Ende der Weile (5) wird dann
in der Nabe dea Buchsradet (11) geschiossen, so data vier 25 mm. Riemen
acheiben um die Kanten dea kreisfòrmigen Trtgers befeatigt werden, ieicht auf
der Piattform ruhen und so ein Rolieniager bilden. Der kreiafòrmige TrOger
wird von zwei 140 mm.x60 mm. biegaamen Platten bedeckt, welche durch
Winkelstdtzen an den Winkeitrtger (6) befeatigt sind.

Die Seiten der Kontrollkabine werden durch zwm 140 mm. x60 mm.
geflanschte Piatten gebiidet, weiche durch ihre Ldngsflantchen an zwei quer
Ober den Rahmen dea Ausiegers geschraubten 140 mm. Streifen gesichert, Drei
140 mm, x60 mm. biegsame Piatten weiche an ihren Seite ùberiappen, werden
fùr dat Dach der Kabine benutzt, und sie sind en die obererr Enden der gej,anach
ten Piatte durch stumpfe Wmkeittùtzen befeatigt Die huiteren Fianschèn der
zwei gefiartschten Piatten aind durch einc 115 mm. 60 mm, biegsame Piatte
verbunden, ari deren Mitte erne 90 mm. ‘ 60 mm. gefiarrschte Piatte geschraubt
itt. Eine Zweite 90 mm. .60 mm. gefianschten Piatte wird an dat untere Sede
wie tua Abb. 9.15b ersichtirch der eraten Piatte geachr’aubt, dre Boizen haiten

auch einen 90 mm. x12 mm. Doppei
20 winkeiatreìfen (12). Die obereri
/ Enden der zwei 90 mm. x 60 mm.

gefianachten Piatten werden durch
zwei flache St(tzen auaeinander
gehaiten und bilden so einen Behàiter,
weicher mit 24 Metaiikugein gefiiflt
ist urti dat Ende dea Auaiegera zu
beachweren damit dieaer in einer
waagerechten Poaition gebaiten wird. k...._. .j

Zwei 115 mm. ,60 mm. biegsame Piatten werden zwischen den unteren Fianachen der oben erw0hnten Sektorpiatte befeatigt, und eine dritte biegaame
Piatte itt zwiachen ihren weiteren Enden geaichert. Die Piattform vor der Kabine wird durch drei 140 mm. x 60 mm. biegaame Piatten und zwei 60 mm. x
60 mm. biegaamo Piatten geformt und aie wird an jeder Seite durch eine 140 rrlm. x 38 mm, und einer 60 mm. x 38 mm, biegaamen Piatte eingezdunt.

DER AUFZUGWAGEN UND RIEMENSCHEIBENBLOCK

Ocr Aufzugwagen von dem eine Unteranucht in Abb. 9.15c gezeigt wird, wird konatruiert durch die Befeatigung zweier 90 mm, Streifen an die Fianschen
einer 90 mm. > 60 mm. gefianschten Piatte (15). Die Endiòcher dieser Streifen biiden die L5ger der Achsen, weichea 130 mm. Weiien sind. Vier 28 cm. gefian
achte Rdder werden aia Rdder benutzt urrd sie iaufen auf Schienen, weiche durch 32 cm. Winkeitr6ger (8) und 32 cm. Streifen (9) gebildet werden, Die 90 mm,
Streifen werden durch zwei 90 mm, x12 mm. Dqppeiwinkeistreifen te deren Mitten zwei Tràgerstùtzerr (16) geachraabt aind gebiidet. Sine in den Winkei
atiitzen iagernde 60 mm. Weile trdgt drei 25 mm, ioae Riemenacheiben (17) ùber weiche die Sci’inur za dem Aufzugbiock frihrt,

Der Aufzugbiock besteht aus zwei dreieckigen Piatten, von denen zwm Ecken durch Wrnkeistdtzen ued geachraubten ‘/2rnkein verbanden sind, Der trota
beiaatete Haken wird an jeder Seite dea Riemenacheibenbiockea durch zwei umgekehrte Winkeiatùtzen befeatigt. Eine in den Mittelibchern der zwei dreìckigen
Piatten iagernde 50 mm. WeHe trdgt zwischen den Piatten zwei 38 mm. Riemenacheiben, um weiche die Betàtngungaachnur lhaft

BTÀTIGUNG DES KRANES

Dat Heben und Senken des Aufzugbiockes wird durch den Kurbelhandgriff (13) kontroiiiert, dieaer iagert in den Seiten der Kabine wie in Abb. 9.15b.
Ein 57 z8hniges Zahnrad weiches aufdem irrnen in der Kabine befeatigten Karbeihandgriffsitzt, greift in cm aaferner 130 mm. Weiie befmndhches 12 mm. Ritzei,
weiche vorn vor dem KurbeihandgriFfgeiagert itt. Eine Ldnge Schnur weiche um rame 50 mm, Riemenacheibe welche aich auf dram Ende der 130 mm. Weiie
befindet geschiungen wird, wird an einem Ende an den Rahmen dea Auaiegers gebunden und an dem anderen Ende an die Mitte des dem Bremaarm biidzndn
50 mm, Streifen (25). Ocr 60 mm. Streifen itt drehbar bei Punkt (23) und itt bei Punkt (24) mit einer 12 mm. Riemenacheibe undzwei 19 mm, Unteriegscheibzn
beiastet. Ore Wrndegrommei itt durch cm Armeiatdck gebiidet weichea in die Fianachen von zwei 19 mm, gefianacnaen Rdder, weiche aich auf der 133 mm.
WeHe befinden gesenkt. Die Betotigungsschnur (21) wird an die Trommei gebunden und mehrere Male um diete geschiungen md dann um die 23 mm.
Riemenacheibe (17) und die 38 mm, Riemenscheiben im Aufzugbiock gefdhrt und damit endgsiitig an die Unteriegacherben (22) befestigt.

Die Bemegungen dea Aufzugwagens werden durch den Kurbelhandgrifi’ (14) koritroihert, Dieser iagert in der rechten Seite dcc Kabirae und im zwziten Lo:i’r von oben gerechrrct
einea 60 mm. e 12 mm, DoppeiWinkelatreifen weicher zwiachen zwei 115 mm. Streifen geachraubt itt, Die zwei 115 mm. Streifen sind zwiachen den Fianichen der zweì die Seiten dr
Kabine biidenderi 140 mm. 60 mm, gefianschten Piatte befeatigt. Dcc Kurbeihandgriff trdgt ein 50 z0hnigea Zahnrad und dieaes greift in cm auf dem Ende einer 90 mm. WeHe (Abb.
9.15b) befindiiches 19 mm. Ritzei. , . .

Die Betdtigungaachnar fair den Aufzugwagen itt an den Wagen bei Punkt (20) gebunden und dann um die Riemenacheibe (19) (siehe aligemeine Abbiidung) gefiihrt. Sie wird darin
verschiedene Male un’i die 90 mm. WeHe geschiungen und dann hinten am Wagen featgebunderi.

Fig. 9.15c



9.16 BLACKPOOL TURM

KONSTRUKTION DER BASIS

Zuerst wird die Basis des Modeiis gebaut.
Dieses ist aus der unten gezeigten Abb. 9.16d
ersichtiich. Sie besteht in der Hauptsache aus
zwei 47cm. Winkelcràger deree Fndendurch
Verbvndtrager verbunden werden. Jeder
dieser besteht aus einem 27 cm. urid einem
140 mm. runr Lòcher Oberiappenden Winkei
tràger. Die Basis wird dann mit fiachen
Piatten gefianschten Piatten und biegsamen
Piatten wie gezeigt ausgefùiit. Jede der Ecken
der Basis wird nach unten durch 115 mm.
Screifen veriàngert weiche un ihren unteren
Enden durch einen 47 cm. und zwei 32 cm.
Winkelcrdger verbunden mercien. Die Front
wird durch vier 115 mm. <60 mm. einer
140 mm.x38 mm. und zwei 60 mm.x38mm.
biegsamen Piatte ausgeftilit. in der Micce wird
ein Raum offen gelassen fi.ir den Eintritt.

Das Dach der Veranda ist eine 140 mm. x
60 mm. gefianschte Piatte welche durch eine
ihrer Fianschen in Posicion geschraubc ist und
auch vorn durch zwei 90 mm. x12 mm.
Doppeiwinkeistreifen gestiitzt wird. Die
oberen Enden dieser Doppeiwinkeistreifen
sind mit Spitzen versehen von denen jede
durch cm Armeistock dargesteiit sied. Auf
ihren Enden sind 19 mm. gefianschte Rdder.
Das untere gefianschte Rad in jedem Faiie ist
durch einen 19 mm. Boizen an dem Doppel
winkeistreifen gesicherc.

Die Seiten der Basis werden mit Streifen
piatten und biegsamen Piaccen wie in Abb.
9.4d gezeigt ausgefùmit. Sin Kessei wird an
zwei der Ecicen der Basis zugeordnet und
zwar durch eine Winkeistùtze am unteren
Ende und durch einen 60 mm. Screifen und
einer Wirikeiscocze am oberen Onde. Dma
Kurbei mird an den 60 mm. Streifen ge
schraubc, so dass eine in ihrer Nabe gehaitene
90 mm.WeIie durch das Mittetoch dea 60 mm.
Screifens gefiihrt wird. Oberhaib dea Kesseis
tràgt ede der 90 mm. Weiien eine 75 mm.
Riemenscheibe, cm Kesseiende und ein
Strassenrad.

(Fortsetzaug aaf der eàclzsten Seitei
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DER TURM

Jade der vier Ockan dea Turmea bestehen aus ainer 32cm. Streifen
piatte und zwei 140 mm. x 38 mm. und einar 6Omm. x 38 mm. biagsamen
Piatte daren Kanten durch 32 cm. Winkeitrtger und Streifen verstàrkt
merdan. Die oberan Endan der Eckan werdan dann darci, 75 mm.
gaformta, geschlitzta Streifen mit dem untaren Onda von vier 60 mm.
x12 mm. Doppeiwinkaistreifen (siebe Abi,. 9.16c) verbandan. Die
Doppeiwinkaistraifen werden darci, 140 mmx 60 mm. biagsame
Piattan varbundan, weicha in dar Mitte durch viar 60 mm.x12 mm.
Doppalwinkaistreifen Ond zwai 140 mm. x 12 mm. Doppaiwinkeistreifen
(3) versttrkt werden. Drai der Spitzen an dea Ocken der Plattform
werden (ada durch Befestigung eiaes 284. mm. gafianschten Radm und
ainar kompiett mit Gummireifan versabana 25 mm. Riemenscheibe aaf
aine Gewindawaila gabiidat, Das antere Onde der Gemindewaiie ist
durch Gaganmattern am oberan Onde ainer der 60 mm. x12 mm.
Doppalwinkeistraifan bafastigt. Die Gaganmuttarn haltan aach einen
Zapfan in Position.

Dia varblaibanda Spitza ist àhniich den andaran draian mit dar
Ausnahme, dass anstatt ainer Gawindewalia eine 90 mm. Waile benatzt
wird. Die Walia wird durch zwei Muffan in Position gahaltan.

Viar 90 mm. x 60 mm. gaflanschta Piatten (4) werden an dia
Doppaiwinkalstraifan gaschraubt and varstàrkan so, die 140 mmx 60
mm. biagsaman Piatten und biidan ainan Kastan und an die obaran
Flanschan der zwai gaflanachtan Piatten wird durch dia Bolzan (1) ama
kraisrundn Piatte bafestigt. Diese Boizan haltan aach ama Pianschaibe,
in deren Nabe eine 16 cm. Weila gaschiossan mt. An dem obaran Onde
der Waila ist ein Buchsrad. Quer Ober dieses wird cm 60 mm. x12 mm.
Doppeiwinkaistraifan (2) bafastigt, dassan Ende cina Sdula stiitzan
walche aus vlar 43 mm. Radius gawòlbte Piatten bastaht and die von
Ende zu Onde verschraubt sind. Daa Buchsrad and Doppeiwinkeistreifen
werdnn dann durch ama Radfianscha vardackt, waicha durch cm
Strassenrad in Position gahaitan wird.

BETRIErn€-HECHANISMUS

Ein Nr. 2 Uhrwarkmotor (7) ist an den 47 cm. TrBger dar sich
hinten an dar Basis baflndat geschraabt und wird aussardem an eine dar
Saiten durch ama 60 mm. x38 mm. gafianschta Piatte bafastigt. Ein
19 mm. Ritzei walchas auf ainar 50 mm. Walia sitzt staht im Oingriffmrc
dem auf dar Antriabwalia des Motors sitzanden klainan Ritzei, und dar
Antriab wird von dar 50 mm. Waila durch ein 12 mm. Ritzai und ninem
57 zdhnigan Zahnrad auf cina zwaita 50 mm. Waiia iibertragan walchn
abanfails in dan Saitanplattan das Motors iagart. Oin 19 mm. Knttanrad
waichas sich auf dem innaran Onda dar Walla beflndat wird durch
Kattan mit einem aaf der Walla (8) bafìndlichen 25 mm. Kattanrad
varbundan.

Diasas iagart an ihram vorderen Ende in einer Ockstimtza (10) und
an ihran hintarem Onde in amen fiachen Zapfan (9).

Die, dia Fahrstthia batBtiganda Schnur (14) mird am cina aafder Waiia (8) baflndiicha 25 mm. Riamanschaiba und auch am dia in Abb. 9.16c
gasahane 25 mm. lose Riemanschaiba gaschiungan, walchn sich am Obartail dea Turmas beflndat. Dia baidan Fahrstohle sind in Abb. 9.16a und 9.16b
gazeigt. Bei der Konstruktion das Fahrstuhis (6) wird mit der Front bagonnan, waicha aus ainar 60 mm. x38 mm. biagsaman Piatta, zwai 60 mm.
Straifan and ainam 60 mm. Winkaitràgar bastaht. Dar Bodan wird durch cina Tràgarstùtza und ainar 25 mm. x25 mm.Winkalsttitzn gebiidnt, and dia
Saitan sind 60 mm. Straifen und 60 mm. x 12 mm. Doppaiwinkaistraifan waicha durch 25 mm. x 25 mm. Winkaistiitzan in Position gasichart wardan.
Eina 25 mm. x25 mm. Winkeistttza wird noch banutzt um dia Rmicksaita das Fahrstuhis an dan vorhar arwàhntan 60 mm. Winkaitràgerzu bafastigan.
Eina fiache Stùtza wird an das Obartail gaschraubt und ama andare an dan hintaran Tali das Fahrstuhls um dia Batrìabsschnur zu arhaltan.

Fahrstuhi (5) ist dar Konstruktion das Fahrstahla (6) antsprachand, nar in dar Konstruktion dar Saitan sind 60 mm. x 25 mm. Doppelwiakai
straifan banutzt an Stalin von 60 mm. x12 mm. Doppaiwinkaistraifaa. Diasar Fahrstahi ist mit ainar Fadar varsahan an daran Onda dia Batriabsschnur
gabùsdan mird.

Dia Laitschn(ira (13) sind an ihran obaran Ondan an dia gafianschtan Plattan (4) bafastigt und an ihran untaran Ondan an dia Wailan (11) und (12)
gabundan.

9.16 BLACKPOOL TURM—Fartuetzung
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Dieses Modeli kann gebaut werden mit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. Ba Ergànzungsbaukasten)

9.17 SCHIFFSDAMPFMAS CHINE

GRUNDPLAflE UNO SÀULEN

Der San dea Modeils wird begonnen, durch Verbindung zwn’er 47cm. Winkeltràger (1) an jedem Lode durch einen 19cm.

Streiren, zwe’ 32 cm. Winkeltrdgcr (2) werden von den 47 cm. Winkeltrgern darch 60 mm. Winkeltràger und Streifen

gentùtzt md der Zwischenrai.jm zwinchen dienen wird dnrch 32cm, x 60 mm. Streifenplatten aungefùilt. Die Winkeltràger (2

n,nd an ibren Enden durch 19cm. Winknltrdter (4) (Abb. 9.17c) verbnnden und in ibren Mitten durch zwei 140 mm. Winkel

tràger (8) nnd (9) von denen (eder an einem Ende darch einen 60 mm. Streifen verlàngert wird. An die Seiten einen ieder der

lScm. Winkeltrgger (4) sind eine 140 mm. x 60 mm. und eine 60 mm. x 60 mm. biegname Piatte genchraubt.

Die den Zylinderblock nttitzenden Sàuien bentehen aun vier 32 cm. Winkeitràger (5) welche an ihren unteren Enden an

zwei weitere 32 cm. Winkeitràger (3) genchraubt nind. Die Letzteren nind in waagerechter Ponition an die Winkeitrdger (2

befettigt und die oberen Endnn der Trgnr (5) nind durch 140 mm. und 24 cm. Winkeltrtger wie in Abb. 9.17c geznigt

verbunden. Der Zwinclsenraum zwischen den zuletzt Lrwshntnn mt durch zwei 140 mm. x 90 mm. flache Platten und einer

140 mm. x 60 mm. flachen Piatte ausgeiiillt.

DER ZYLI NDERBLOCI( UND DIE INSPEKTIONSPLATTFORM

(edn Seite dea Zylìnderblockn von dem eine iJnterannicht in Abb. 9.17b gezeigt wird, mird durch vier 140 mm. x60 mm.

biegname Platten gebildet. Die zwei oberen biegnamen Piatten nind nin Loch ùberlappend zunammen genchranbt, und die

unteren biegnamen Platten uberlappen drei Lòchnr, die no gnbildntnn Verbundplatten werdnn an ihren ltngeren Kanten

zunammen genchraubt. Die gerundeten Enden dea Zylinderblockn bentehen mdc aun zwei 115 mm. x60 mm. und zwni 140

mm. x 60 mm. biegname Platten, deren Anordnung in Abb 9.17b gnznigt wird. Die oberen Kanten der Platten welche in

diener Konstruktion benutzt werden nind durch 140 mm. Streifen und 75 mm. geformten, genchlitzten Streifen mie in der

Hauptabbildung gnzeign verntbrkt. Dan Obnrted dea Zylinderblockn wird durch vier 140 mm. x 60 mm. biegname Piatten und

eine 140 mm, x 38 mm. und vler 60 mm. x 60 mm. biegnamen Platten aungefdilt, der gerundete Teil an jedem Lode mird durch

60 mm. grosse Radiun gewòlbte Streifen und 60 mm. kleinn Radiun gekrtmmtn Streifen gebildet. Die Zylinderhùllnn werden

durch Strannenrddnr welche durch 12 mm. Bolzen in Ponition genichert nind dargentellt. Der Zylinderbiock mt derch die in

Abb. 9.17c nichtparen 140 mm. x12 mm. Doppelwinknlntreifen gehaiten welche an die 140 mm. x 90 mm. flache Piatte (6)

und aunnerdem durch zwei an die flache Piatte (7) genchraubten Winkeintùtzen genchraubt.

Die innpektionnplattform wird konntruiert durch Schrauben von zwei 19 Lòcher ùbnrlappenden zwni 32 cm. x 60 mm.

Strcifenplatten an (eden der Winkeltràgerpaare (5). Winkeitràgnr verschiedener Grònnen werden dann an den banneren

Kanten der Streifenplatten entlang gnschraubt deren Enden durch zwei 115 mm. x 60 mm. flache Platten und zwei 140 mm. x

60 mm. biegname Platten verbunden nind. Die 115 mm. x 60 mm. fiachen Platten erhalten wir durch Entfernung dea frlittelntiften

einer flachen Charnierpiatte und durch die separate Benutzung der Hdlfeen. Dan Geinder um die Plattform wird durch

Schnorn dargentnlit weiche an jeder Ecke an dan obere Lode einer 50 mm. Welle gebanden wird. Zwei der 50 mm. Weilen

werden durth Sttitznn fi.ir Gnlsnderntangen, and zwei Abnchlunnnchrauben mit Mutter gentttzt.

Die zu der Zylinderplattform herauffùhrnnde Leiter wird durch zwei 32 cm. Streifen tebiidet, deren obere Enden dnrch

Eckwinkelneotzen an der Unterneite der Plattform genichert werden. Die Spronnen der Leiter werden durch Schnur dargentelit

welche durch die Lòcher der 32 cm. Sereifen gefiihrt wird.

KURBELWELLE UND VERBINDUNGSWELLEN

Die aafgebaute Kurbelweile besteht aun einer 90 mm. Welle (10) zwei 60 mm.

WeIlen (11) und (12) nnd einer 20cm. Weile (13) nie iagere in zwei Zapfen weiche an

die Winkeltrbger (4) genchraubt nind und in zwei an die Winkeitrsger (8) nnd (9)

genchraubten flachen Zapfen.

Jeden Spant der linken Kurbel wird aufgebaut mit drei in Form einen Dreieckn

zunammengeschraubten 60 mm. Streifen und die zwei Spanten nind durch einen

19 mm. Bolzen verbanden. Der 19 mm. Boizen fiihrt durch dan Endloch einen 17+ cm.

Verbundntreifen weicher aun einem 140 mm. und einem 60 mm. Streifen anfgebaut

mt. Der Boizen tràgt nechn Unteriegncheiben auf neinem Schenkei um ain Packungn

nttcke zu arbeiten. Die Spanten nind vermittein Buchnenrsder mit der Kurbelwelle

verbunden. Einen der Buchnenràder mt an (ede ihrer Seiten genchraabt.
Rg. 9.17a

(Fnrtsettung auf der ndchnlen Sede)



Dieses Modeli kann gebaut werden tnit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. 8a Ergànzungsbaukasten) 39

9.17 SCHIFFSDAMPFMASCHINE—
Fartaetautng

Dar oberi arwàhnte 174 cm. Varbund

ttraifan bildet die Varbindungtwelle und

5cm oberen Ende itt durch einen mit

Gegenmuttern varsabenan Bolzan (14)

einam Stirniagar drnhbar zagaordnet. Die

Kolbenwelle itt in derjNaba dan Stirnlagart

genchionnen und trtgt eine Kapplung (15).

Zwai Doppalntritzan nind durch 12 mm.

Bolzan mie in Abb. 9.17c gazaigt an dar

Kupplung bafantigt und bildat no die

Fùhrungen ftr den Kreuzkopf und nie

gleiten zmitchan amai Verbandttraifan
19g. 9.17b von denari jedar durch einen 140 mm.

amen 75 mm. und 60 mm. Streifen meiche

End zu End genchraubt sind gebildat wird.

Die Verbundstreifen tind durch Winkaltt(mtzen unter der flachen Piatte (6) bafantigt und an ihren antaran Enden nind tie mit Kréuzstraifen

verbanden melcha an dia Winkaltr8gar (5) (Abb. 9.17c) genchraubt nind. Die Kolbanwalla ama 16cm. Welle itt in ainer der flachen Piatte (6)

gelagert and tràgt an ihrem oberen Ende eine komplette mit Gummireifen vartehene 25 mm. Riamentcheibe.
Dia Konstraktion der zantralan aad rachten Karbal itt àhnlich mia baraitt batchrieban mit Aatnahma, datt zwaiarmiga Karbeln and

ainfacha Karbela ari Stelle von Bachtanràdarn banutzt mardan and in dan Kreazkopfmird dat Stirniagar durch Wallan - und Straifanvarbindar

ertetzt.

ANTRIEB, MOTOR, SCHWUNGRAD UND PUMPENGETRIEBE

Der Nr. I Uhrwarkmotor (24) mird an der Batit darch amgakahrta Winknlttùtzan bafdttigt and aaf nainar Antriabwalla itt cm 19 mm.
Ritzal ganchiontan. Dianan ntaht im Eingriff mit ainam auf einar 50 mm. WalIa bafindlichan SO zbhnigam ZaFtnrad. Dia Walla lagart in dan
Motoraaitanplattan and trtgi ain 19 mm. Kattanrad maichen durch ama Unge Katta mit ainam auf dar 90 mm. Walla (10) dar Kurbclmalla
befìndlichem 50 mm. Kettanrad varbandan ist.

Dia 90 mm. Walla (10) tràgt aach cina Plannchaiba an walchar ain Gawindasnift bafantigt itt. Emn 115 mm. Straifan maichar durch ama
Muffa maicha auf dam glattan Schenkal dan Gawindantiftan gnnichart itt mird an nainam obaran Enda darch amen mit Gaganmuttarn vartahanan
Bolian an ainan 140 mm. gaboganan Straifan bafantigt. Dar gabogana Straifan itt drahbar bei Pankt (16) and nain framan Enda itt durch Muffa
(17) mit ainar 130 mm. Walla varbandan. Dieta WaIla glaitet in dam Mittalloch ninar Radnchaiba walcha darch amai 75 mm. Gawindamallan
an dam Enda amen 60 mm. Zylindar (18) ganicltart itt. Dia Gamindawallan dianan aach dazu dan Zyl’ndar (18) an amen 38 mm. 12 mm.
Doppalmmnkalntraifan za klammern, dar an dia Banin dan Modalin ganchraabt itt.

Dan Schwungrad (22) itt aufgabaat indam man viar 140 mm. x 38 mm. biagnama Plattan am dan Krninumlang amen kraitfòrmigan Tràgarn
(Abb. 9.17a) tchraubt. Eina kraitfbrmiga Piatte ari walc[ta ama Plantchaiba gatchraubt itt mird an br darch zmai 140 mm. Straifan bafattigt
WalIa (13) aafdar Karbalmalla mird in dia Naba dar Plantcbaiba gatchlottan. Ein Bahalftlagnr [Or Walla (13) itt durch dia gaflannchna Saktor
pIatta (21) vorgaaahan, and ain doppalgaboganar Straifan an ihr vartchraabt. Dia gaflannchta Saktorplatta (21) itt darch amai 25 mm. <12 mm.
Winkalttttzen gattttzt. Ein Schwungrad itt nicht in ainar aktuallan Schifftdampfmatchina diatat Typt vorgatahan, abnr in dintam Modali
haban mir an aingabaat am cm glattat and ragelmàntigan Fanktioniaran zu gamo[nrlaittan.

Dia Kapplangtninhait bai Punkt (23) angadaatat battalit aut ainar Radflantc[tn maicha amirchan zwai 50 mm. Riamansc[taiban geklammt itt.

Dat 50 mm. Kattanrad (25) itt darch ama Unge Lattanradkatta mit ainam 25 mm. Kattanrad varbundan, walchat auf dam Enda ninar
Verl5ngarangnwella (20) bafattigt itt, diana bettaht aat zwai darch ama Kapplang varbundanan 90 mm. Wallan. Dia Varbandtmalla lagart
in dan Mittallòcharn von zwai Kattalandan, walcha aaf dan Kantal (19) gaprattt mardan and tia tràgn an ihran Endan zmai Schornntainttuclra,
cm Àrmalattck und ama so mm. Riamannchaiba. Dar Kattal (19) itt durch amai Doppalttotzcn dam hintaran Winkalnrognr (3) zugaordnat.

A,tnterkmtt’: Dar in diatam

Modail banatzta Motor itt im
Baukattnn nicht cnthalten
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9.18 MECHANISCI-IES PFERD UND ANHXNGER

CHASSIS DER MOTOR-EINHEIT

Dan Channin wird gabildet aun zwei 32 crn.Winkeltrtger (1) (Abb. 9.18d). En wird vorn

durch amen 90 mm. >< 12 mm. Doppelwinkaintraifan (2) und hinten durch zwei 90 mm, x 60

mm. gaflannchte Piattan (3) verbundan. Eine dritte 90 mm. <60 mm.gaflanachte Piatte (4)

mt dan flachan Stùtzan (5) (Abb. 9.18b) welche an dia Tràger (1) ganchraubt nitd,

zugenrdnat.

Dia hinteran Rddar nind auf ainar in Trsgarntdtzan montierten 16 cm. Welie bafentigt.

Dia Tràgerntùtzen nind an amen 60 mm. Winkeitràgar (6) ganchraubt dar an jaden der

Tràger (1) befentigt mt. Dia 16 cm. Welie wird durch Muffen in Ponition gehaiten und tràgt

cm 19 mm. Kronenrad (7) und ain 38 mm. Kronanrad (8).

Dia Vorderràdar wardan durch cina Lankmontaga gastttzt weiche aafainam Buchnrad

(9) aafgebaut nt. Jede Seita dar Radntotzen benteht aun zwai 50 mm. Streifen weIcha durch

Winkeintùtzan dan angranzendan Lòchern dan Buchnraden zugaordnat nind.

Eine 90 mm. Cawindameile wird durch Mattern in dan

Endidchern dar Streifan befentigt, and dia Vordarràdar drahan

nich frai auf der Gawindawafla. Ein krainfòrmigar Stonnfdngar

(IO) bantahand aun vier gaformta, ganchlitztan Straifan wird

durch Muttern auf der Gamindewafla fantgahaitan, und cina

Winkaintiitze (11) wird ebanfaUn in Ponition befentigt, Eine

38 mm. Viale wird in Buchnrad (9) ganchionnan and durch dia

gefiannchta Piatta (4) hindarchgefohrt. Dia WaHa wird darch

cina Muffa in Ponition befantigt and cm zwaitan Buchnrad wird

(Sr Abntandnzwacka banutzt.

KRAFTEINHEIT UND GETRIEZE

Ein E020 Eiektro-Motor wird un dia geilannchta Piatta (4)

genchranbt und nt darch Kette mit einam 50 mm. Kettan

zahnrad (12) verbunden cm aaf der Armaturenmeile nitzandan

19 mm. Kattanzahnrad mt aaf ainar 13 cm. Waila bafantigt

waiche in dam Doppeiwinkeintraifan (2) und in ainem giaichar

tigen Doppaiwinkaintreifen (13) montiert mt. Dia Walie tràgt

aaf ihrem hinteran Ende ain 12 mm. Ritzei, waichas mit emani

57 zdhnigan Zahnrad (14) im Eingriff ntcht. Dietan Zahnrad

wird aaf aiaar 90 mm. Waila getragan waicha in ainam fiachan

Zapfan (15) und in einem 90 mm.x12 mm. Doppaiwinicai

ntreifen (16) mnntiert mt. Dia 90 mm. WeiIe trdgt auch cm
12 mm. Ritzei (17).

1 :1

An;nerkung: Dar in
dianam Modeli benatzto

21 Motor nt im Baakantan

nicht enthaitan.

(Fori seizaog auf Sec nachsieo Sei(e)
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[in auf niner 13 cm. Welle (19) beflndliches 57 zàhniges Zahnrad
18) mird dergestait arrangiert, data na mit dem Ritzei (17) ineinander

greift. Welie (19) itt in einem flachen Zapfen und in dan Doppel
winkeistreifen (16) geiaert, dietea gcschieht dergettalt datt dia Wella
in i/iran Ligern gleitet. Dia ‘lidia itt rnit einem 12 mm. Ritzal (20)
verteben, and diesnt kann wahlweitn mit einem der Kronenrader (7)
und (8) in Eingriff gebracht merden. Dienet itt vorgeseden, cm
vorw’drts und r[ickmàrts Bewegungen autzuldten. Dat gewunschte
Zahnrad mini durch die Bewegting eines Hebcls (21) in Eingriff gebracht.
Der Hebel besteht aut niner 60 mm. Wnlie welche in ainer KuppIung
bnfettigt itt. Die Kapplung mt auf einer Qunrweile (22) genchlosten,
welche in flachen Zapfen die an dan Chansis vertchraubt tind montiert.
[inc zwnite aul Welie (22) beflndIichn Kupplung nt mit einem Bolzen
(23) aatgnntancnt und dinter greift zwinchen die atti Welie (19) befind
lichen Muffen tin. Der Hebel (21) mird in ede gnwùnnchte Potition
gehalten durcii die Reibung einer mit Gummireifen vcrtehencn 25 mm
Riemenncheibe (24). Diete wird gegen nine der die Wn))e (22) stiitzen
den flachen Zapfen gedriickt.

STEUER-MECHANISMUS

Din Stnuert6ule itt nine 13

cm. Wnlln und diana trigt auf
ihrem anteren Ende cina Kurbni

29). Die 13 cm. ‘Nelle itt in dem
Trdgzr (26) und in einer haib

kreinfdrmiizn Piatte, me/che der
Front drzr Kabine darci, Winkel

ntitzen zueordnet itt, montiart.

Die Kurbel (29) itt mit der
Winknlnti.itze (11) aafdtr Vorder

ttott stange darci, eine 60 mm.

Welle und zmni Sch’.venklàgern
verbunden. Die Schwnnklogcr
bewngen nich auf 12 mm. Boinen

welche durch zwai Mattern in
Ponition gnhalten werden,

)Forlneizung alti de, ndciini-a
Sei/e)

Dia Kabine itt aafgebaut ad zmei 140 mm. Winkeltrager (25) und (26
ma/che quer (iber dat Channin genchraubt tind. [in tenkrechter 140 mm
Aiinkeitr’dger (27) mird an iedem Enda dea Trogert (25) befestigt and die
Rdckteite der Kabine wird darci, eine 140 mm. .93 mm. flache Piatte
aasgefiiilt, weiche nach oben darci, zmei 60 mm. >i 38 mm. biegname Platten
veriàngnrt mird, to data eine Ldcice far dan hintara Fenstar biniut. Dia
Triger (27) werden qaer durch ninen 140 mm. x12 mm. Doppeiwinkei
ttreifcn verbundcn. und dat Dati,, bettchcnd aun einar 140 mm <90 mm
tiachen Piatte mird an diesen ari an amen ginichartgen Doppeiwinkel
treifen an der Front ganchraabt Die Front der Kabine itt aacn eine
140 mm. ne 93 mm, latine Platte, we,cne an den Triger (26) gencnraudt vnrd.

Die Seitan der Haabe tmnd 115 mm. x63 mm. biegtame Platten und dat
Dbernnml mird darci, eine 140 mm ne 60 mm atti einer 140 mm. ne 38 mm.
biegnamen Piatte aasgefailt, weiche in die gewannchte Form gebogen
vierden, Der K’dhier nt eine 90 mm. ne 60 mm. gefiantchte Piatte und zmem
eO mm. x60 mm. bmegname Piatten. Die Haaon itt an dia fiachen Stutzen (5)
ctchraabt und itt durch stampfe Winknlatataen der Kabmne zageordnet.

[in 60 mm. Streifen (28) ttdtzt zwei 140 mm. Strei)en and itt darch
cina Wmnknintiitza an emne fiache Stdtze bnfettigt der an die Front dar
Kabina getchraabt itt.

9—

Fig. 9.18d
HAUBE UND KABINE

Fig. 9.18e
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Wenn der Anhànger von der Motor-Einheit abgeh9ngt nt, nt er auf zwei 28+ mm. geflanschten R8dern

gcstQtzt wslche cicli auf einer 50 mm. Welle (42) beflnden. Diese WsIle wird in den Endlbchern von zwei

75 mm. Screifen getragen welche wie in Abb. 9.1Sf gezeigt, mis Gegenmuttern versehen nind. Ein Treib

riemen wird isber eine SO mm. WelIe (43) und durch flache Stsitzen (44) gefùhrt cm die 75 mm. Streifen in

eine senkrechse Position zu bringen wenn der Anhdnger abgehàngt ist.

ANH$LNGERBREMSE

Die Sremse wird betgtigt indem man cm auf einer 13cm. Welle (45) beflndliches Bschsrad dreht. Diese

Welle ist in 25 mm. x 25 mm. Winkelstiltzen welche an die TrSger (37) gmchraubt sind montiert und merden

durch einen 60 mm. Streifen zusammen verbunden. WnIle (45) trSgt cm 19 mm. Riszel und dieses steht im

Eingriff mis einnm auf einer 75 mm. Gewindnwelle (46) beflndlichem 19 mm. Kronenrsd. Die Gewindewelle

nt in einem 60 mm. x25 mm. Doppnlwinkelnsreifen montinrt und tràgt nine Abschlsss-nchraube mis Mutter

(47), Einn an der Abschlussschraube mis Mutter bnfnstigte L9nge Kettn wird ilber eine 50 mm. Welle (48)

snd cm die Trommel (38) gefiihrt. Sie wird dann an einen an die Tràger (37) geschraubten 90 mm. x 12 mm.

Doppelwinkelstrnifen gebunden. Welle (48) mt in einem 38 mm. x12 mm. Doppelwinkelstreifen monsiert

der un einen 90 mm. Verbundstreifen (49) genchraubt mt.

ANHANGER-PLATTFORM UND SEITEN

Die Kantnn der Plattform sind 47 cm. Winkeltràger wnlche vorn durch einen 19 cm, Winkeltrdgnr (50)

und tinten durch einen 19cm. Streifen verbunden nind. Die Plattform wird durch zmei 32 cm.<60 mm.

Strnifnnplatten und neun 140 mm.x60 mm, bingnamen Platten aungefdllt, deren Anordnung in Alzi,. 9.18g

ernichtlicli mt.

Die Seiten sind 32cm. x 60 mm. Streifenplatten und die Frontwird von zwei 140 mm. z< 60 mm. biegsamen

Platten gemacht.

Die Schlusnplatte besteht aus zmei 140 mm. x 60 mm. tiberlappende flache Platten und dreht nich auf einer

Vnrbundwelle (51). Ss wird durch 25 mm.Wellen welche darci, un die Seiten genchraubten Eckwinkelntùgzen

gefùhrt mird in Ponition gehalten.

KUPPLU FI G3!I N HEIT

Die Fiihrungnschiennn der Motorninheit nind (ede durch zmni 140 mm. gebogene Streifen geformt, meiche darci, Doppelstiitzen den geflanschten Platten

(3) zugeordnnt sind. Eine 75 mm. Gewindemelle (30) nt in dem inneren Paar der gnbogenen Streifen montiert und mird durch Gegenmuttern in Position

gnhalten. Die Gewindewnlle tr’àgt zmmnchen den gebogenen Streifen die flachen Stiitzen (31) und (32) von denen jeder zwinchen zwei Muttern gehalten mird.

De Treibriemen (33) mt der flachen Sttitzn (31) zugeordnet und wird auf cinen im Chassin bnfnst’gtnn Bolzen gehalsen. Eine Winknlnt(itze (34) wird benunzt

cm die flachen Stutznn in niner senkrechten Lage zu ntùtzen. Diese kònnen Ok die Endkupplung durch eine Kurbnl meiche auf einer 100 mm. WeIle (35)

befnstigt mt, welche in Winkelntiitzen montinrt nt gesenkt merden. [inc asf diener Welle befindliche Kupplung mt durch Schnur mis der flachen Stiitze (31)

verbunden.

‘

Fig. 9,1Sf

DER ANHÀNGER

Dan Chassis dcc Anhtingern wird durch zmei Verbundtr5ger (36) gnbildnt, von denen jeder ccc zmei 13 Lbchnr Uberlappenden 32cm. Winkeltràger besteht.

[in 32cm. Winkelsràger (37) mt jedem Trtignr (36) zugeordnet und dinse sind aln Stùtzen fmìr die Fndermontage vorgesnhen. Die Hintermontage nind halbkrein

fòrmign Platten und die Vordermontage sind Zapfnn. jede Feder benteht aun ninnm 140 mm., einem 115 mm., einem 90 mm., einem 60 mm. und einem 38 mm.

Strnifnn meiche durch einen 9 mm. Bolzen zusammen gehaltnn werdnn. Diene nind durch Winknlststzen den Montagnn zugeordnet.

Die Hinscrachne ist nine 20 cm. Welle welche in Doppelsstitzen montinrs itt, die un die federn vernchraubt nt. Sie tràgt eine Bremntrommel meiche

durch zmei 38 mm. geflannchte Ràder (38) gebildet wird.
Dan Anh’dngerteil der Kupplungseinheit mt nine 60 mm. x 38 mm. geflsnschte PIatte (39) welche an jeder Seite mit einem 60 mm. <12 mm. Doppnlminkel

streifen vernehen mt, vier 19 mm. gnflannchte Rtder meiche auf einer 115 mm Welle (40) befentigt nind, nind dergestalt in Abntand gehalten, dasn cm iiber

die Fimhrungsschienen der Motor-Einhnit passen. Die fluchen Sstitznn (32) der Kupplungs-Einheit greifen zwischen dia Flannche der PIatte (39) und WeIle

40) cm. Dia geflannchte PIatte (39) mt durch Gegenmutscrn mis ciner 90 mm. x60 mm. gnllannchten PIatte (41) verbunden.

J



9.10 LOKOMOTW-KOHLUNGS-ANLAGE
EINZLHGIThN DR AS!S

Der Turm wird auf einer quadratfòrmigen Badi aufgebaut, welche
durch 32 cm. Winkeltr5ger gebiidet wird. Dat Oberteil der Basis wird
durch sedi 32 cr0. x 60 miri. Streifen-Platten austefdllt und 32 cm. Winkei
tràger (1) tinti (2) werden in den auf der Abb. 9.19a gezelgten Lagen quer
geschraubt.

TURM UND VORRATS-LADERAUM
Die Haupttrdger des Turms werden von 32 cm. Streifen gebaut um die

aufgebauten Winkeltrdger (3k) zu bilden. Ein Streifen jedes Trsgers itt
.durch eine 25 mI-n. 25 mm. Winkeistdtze der Baso zugeuidrtet und der
andere itt direkt an einen der Tr3ger (2) geschraubt. Die Tràger (3) werden
nach oben durch 140 mm. Winkeitrdger (4) verldngert, due so die Bcken des
Vorrats-Laderaums bden und diete werden durch 24 cm. Winkeltràger
(5) quer verbar,den.

Jede Seite dei Laderaums wird durch zwei 140 mm. x 90 mm. flache
Platten einer 140 mm. x 60 mm. biegsamen Piatte und zwei 140 mm.x 38
mm, biegsamen Piatten gebildet. Birre der kleineren Platten wird in einent
Winkei arrangiert, damit auf diete Weise erri schrdger Abhang zum Dach
vorgesehen itt, und die Seiten sind durch die Tràger (4) unti durch 140 mm.
unti 19cm. Streifen verstàrkt. Der hintere Teil des Laderaums wird durch
biegsame Platten ausgef3llt, deren Anordnung in Abb. 9.19a ersichtlich itt.

(Forse1ziing auf der ndchslen Seite)
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OlE ENTLADUNGS-STURZRINNE

Die Enclen cler Sturzrinne sincl 9)1 mm. x 60 mm. gcflanschte Piatten (9)
(Abb 919cl), welche an clic clurch clic Boizeri (7) mcl (8) gehalt.eneri 140 mm.
Streifen geschraubt sincl. Die Sciten sind 115 mm. cr60 mm. flache Platten
und 60 mm. “38 mm. bicgcame Platten, welchn clurch Winkelctcitzen clen
gefianschtcn Platten 19) zugcorclnet tincl

Die Sturzrinne wircl nach unten clurch amai gefianschtc Sektorplatten
(10) vericlngert, Diete tinti un ihren tinteren Enclen clurch 140 mm. ti 38 mm.
biegsame Plutten cerburiclen. Die oberen Enclen cler biegtumeri Platten
wcrclen zwischen clic 115 mm. x 60 mm. flachnn Piatteri uncl clic clurch clic
Bolzen (11) gehu)tenen 60 mm. Streifen gek)emmt.

Dic Sturzrinne ist mit zwei Kiappen vcrtehen, meiche zar Kontroile
cler Entlaclung clienen. Die obere Klappe itt clurch zmci 3 Lclchcr un ihren
Ianen Panten uber)appenclen 115 mm. ‘ 60 mm. biegtamen Platten (12)
pebilclet. Der Aufbau gle’tct :witchen Fiihrungcn, melrhc un clic ourch clic
Bolzen (7) uncl (8) gehu)tcnen 140 mm. Streifen gcschraabt sind. Der antere
Teil (ecler Frihrung betteht aur eincm 60 mm. Streifen, meicher quer clbcr
clic 140 mm. Streifen getci’iraubt wircl. Dieaec geschieht mie angezeigt bei
Punkt (13), mie aut Abb. 919cl nrcichtlich itt. Ein 38 mm. Streifen wircl un
clat Mittnfloch cinen (eclen cler 60 mm. Streifen befettigt, mircl ecloch von
clem Letzteren clurch cine auf clcm Bolzen gntetztn Unteriegnchcibe
separicrt. Die Kanten cler biegnamen Piutten (12) giciten zmitchen clen 60
mm. uncl 38 mm. Streifen

Die K)appc mircl clurch amen He’oei (14) (Aeb. 919u) kontroliiert,
melchcr in eincm Drehlager befentigt itt, cler mieclcrum clurch Gegen
mutterung clcm Turm zugcorclnet ct Ein zmeiten Drehlager (15) itt an

oem Hcbei befcstigt uncl clurch cine 20cm. Wcl)n mit cincrGubcl-Kuppiung

(16) verbunclen. Dia Lctztr re clreht tich auf ciner 25 mm. Weile weiche

in riner Kupplung (17) geha)ten mircl meiche mieclerum auf ciner WeIIe

(18) befcntigt itt. Dia WeiIn (18) trclgt auch zmei Kurbe)n, uncl cinse sincl
clurch 60 mm. Streifen mit nincm 60 mm.> 12 mm Doppnlwinkelstreifen
verbunclen, cler mieclerum un clic biegsame Piatte (12) gnnchruubt itt.

Dia Lucleraum-Eront mird clurch biegname Platten uutgefiiiit, meiche un clic Winkcltràger (5)

uncl un Vcrbunclttreifen, bnntchencl aro rbarlappcnclen 140 mm. Streifan, genchraubt sincl.

Der Lacleruum wircl mit ainar schràgcn Bunin (6) cernehnn, maiche clurch zunclmmengenchraubte

140 mm. cr60 mm. bicgnume Plutten gabilclet mircl. Diete itt clurch ntumpfe Winkelstutzcn an ciner

Scite uncl un ainam quer Uber clic Trilger (5) gcnchraubten 140 mm. Straifen zugnorclnct. Dianan

genchicha un cler angecleutaten Ponition clurch Bolzen (7). Ein zwciter 140 mm. Streifcn-mircl clurch

Bolzan (8) in Position befcttigt uncl cine kieine schrclge Banin clieten clurch stumpfn Winkelttùtzen

clcrgettalt eugaorclnet, clast sia ole Lclcka zmischan clem Streifen uncl clar Saite clan Lacleraumt

ausfi.i)icn. Dia schràga Batit bastnht aun zmei 2 Lochar ùberlappanclen 140 mm. cr38 mm. bicgsamen

Piuttan.

Dic untare Kiappc mircl im Autgiaich oparicrt cccl bentaht aun amai fiuchan Zapien (19), malche

un (ecler Saite mit niner Winkelttiitzc cerschen tincl. Einc 50 mm. Weile mircl clurch clic Wineal.

stcltzen uncl clurch clme unteren Ecken clar ga(Iuntchtcn Sektorplatten (10) getùhrt. Ein 63 mm. Straifan

(20) wircl un clic flacnen Zapfcn geschraubt, uncl cina 25 mm. osa Riemanscheiba miro clam ausseran

Encla clas Strcifent (20) zugeorclnet, unti arbeitct so alt cm Ai.isg(cichtgamicht. Dia Klappn itt

normuiarmaina clurch amen Sperrhakcn gatchiotnen, maichar clurch amen Gewinclastift gebilclet mircl.

clar in cinar Kupplung (21) (Abb. 9.19c) befcttigt itt. Dia Kuppiung itt uuf ainer 90 mm. Welie (22)

bafastigt. Diete itt in ainar Doopc(ttutzc montiert, weicha clcr Sturzrinnc uncl ainam un clee l’urm

gaschraubtan Eckttclck zugeorclnat itt. Der Sperrhakan kann clurch einen Hcbal (23) gciclst merdan

Dieter itt in ainar Kupp(ung bafattigt, me(cha aaf Wci(a (22) getchlostan itt. Eina Faclar (24) hhlt clen

Sparrhakcn in clar gasch)ottanan Luga, bis ar clurch clan Hcbai (23) gc(clat mircl.

fFcrtactzuicg auf dea ndchntcn Seitc

9.19 LQKQMOTIV-KOHLtJNG5.ANLAGE—For/ae/ziieg
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9.19 LOKOMOTIV-KOHLUNGS-ANLAGE—-Fnataetaung

FÙHRUNGSSCHIENEN UND AUFZLJG

Dia Fùhrangstchianen auf jadar Salta werdan darci, amen 32 cm. Winkeitràgar (25)gebiidet und ain 32 cm. Straifan (26) itt dar Basi, wia gezeigt zugeordnet. Der Streifen (26)wird darch amen 140 mm. und amen 60 mm. geboganan Straifen, und Winkeisttger (25)darci, amen 140 mm. und zwai 60 mm. gebogena Streifan variàngert. Dia oberen Enden datTràgert (25) und Straifan (26) sind durch amen 38 mm. x12 mm. Doppaiwinkeistreifan (27)verbundca. Diete sind an dan Trdgar (25) gaschraubt und darch cina Winkaisttitza damStraifan (26) zagaordnet. Dia gaboganen Straifen sind darci, amen doppait gebogananStraifan (28) varbanden, dar durch 9 mm. Boizm, gai’iaitan mmd. Wia acm Abb. 9.1%arsichtlich, werdan Untarlagscheiban auf dia Boizan gasctzt, im dia R8dar dar AafzagtPlattform kiar zu haiten
Dia Rlickanpiatta dar Aufzugs-Plattform (Abb. 9.19e) itt ama 90 mm. x60 mm. gafianschte Piatta, weicha an adar Seita mit einem 90 mm, x 12 mm. Doppaiwinkaiscraifanvertai,an itt. Die R8der tind drai 12 mm. losa Rajmanscheiben und eina 12 mm.Riamantcheiba mit Naba. Diete drahan nich frei tal’ Drehtchrauben und amen 19 mm.Boizan waicha in Doppaiwinkalstraifan betattigt sind.
Dia Schianan l’Or dan Kohianwagen tind 115 mm. Straifan, walcha durch Winkaistùtzanainar 90 mm. . 60 mm. gefiantchten Piatte (29) zagaordnat tind. Dieta itt ne 90 mm. Straifangaschraabt. waicha dar hintaran Piatte dat Aafzags zagcordeet sind. Der Kohlanmagae wirddurch amai Sparrhakan in Position gahaitan, walche in dia Achtan det Watent aingreifan.jeder Sperrhakan betteht aas eieen 38 mm. Streifen (30) (Abb. 9.190 waiche darch Gaganmattern ne aine Winkalttotza bafattigt itt, dia wiedaram an dia gafiantchta Piatte (29)arrchraubt itt.

—29
30

Dia Sparrhakaa fadarn in Position darch einan Traibriamen, der zwitchan dia Boizan (31) gasatzt wird.in der Abbiidung itt dar Traibriamen antfarnt damit man die Konttruktion dat Aufaugas bastar arkannt.
DER KOHLENWAGEN

Dia Batia dat Wagant itt cina 140 mm. x 60 mm. gafianachta Piatta, and dia Saitan and Endan tind 140mm. x 38 mm. and 60 mm. x38 mm. biagtama Piattan. Dia Ràdar tind aaf 60 mm Wciian bafattigt, waichain flachan Zapfan montiart tind.

OPERATIONS-KABINE UND MECHANISMUS
Dia Saitan dar Kabina tind 140 mm. x 60 mm. fiache Piattan, waicha an dan Tràger (1) and amen darTr’Ogar (2) getchraubt tind. Sia sind zusamman varbandan durch 115 mm.x12 mm. Doppalwinkaiatraifan(32). Dat Dach itt ama fiacha Charniarpiatta, waicha darch 60 mm. x 60 mm. biagtame Piattan vari2ngart ittSia wird darci, an dea Saitan bafattigtan 115 mm. Straifaa gattùtzt.Eia ED2O Eiaktro-Motor wird an cina dar Saitanpiattan dar Kabina gatchraabt, und ain aaftainarArmataranwaiia bafmndiichat 12 mm, RitmO ttaht im Eingriff mit ainam 38 mm. Kronanrad (33). DiaaaaKronaarad itt auf ainar 13 cm. Waiia bafattigt. waicha in dan teitan montiart itt atd aach aoch aia 12 mm.Ritzai (34) tràgt, waichat im Eiagriff mit aiaam naf ainar 130 mm. Wate bafmndimchat 57 zohnigan Zahnrad(35) ttaht. Ein 19 mm. Ritzei (36) auf dar giaichan Waiia graift O, aia aaf amnar 16cm. WaHa (37) baf’mvdfchatSO aàhnigat Zahnrad ain. WaEa (37) giaitat frai ma ihran Lagarn mit aiaam Spiairaam von atwa 6 mm. andtràgt awai 19 mm. Kronanràdar.

Jadar dmatar Kroaatràdar kann wachtaiwaiaa im Eingrmf( mit aiaam 12 mm. Ritzai (38)gabracht mardan; amif dieta Waite wird aia ainfachar Umttaaar-Machanitmat gabiidatfin Koatroiihabai (39) l’Or ‘Nata (37) wird wia gazaigt .arraagiart.
Dat Ritzai (38) mird aaf ainar 130 mm. Wata (40) bvfastmgt, meicha ain 12 mm. Kagcizahnrad trtgt. Diatas graift in aia aaf ainar SO mm. Weila baflndfchat 38 mm. Kagaizahnradi41) aia Dia 50 mm. ‘sCialle itt in dar Saitanpiatte and in ainan 60 mm. x 25 mm. Donoalwinkaittramfan (42) montiart. Diatar itt dan an dia Snita gatchraabtan Trhgaratdtzaazagaordvat. Dia SO mm. Waiia itt mìt ainam Schnnckanrad (43) vartahan, und diatat ttahtmit ainam aaf ainar 29 cm. Weiia (44) befìndhchaa 12 mm. Ritzai im Eingriff. Wata (44) ittin 2S mm, Eckatotcaa montiart, maicha an dia Trogar (25) getchraabt sind. and nbantalls in.dia dan Doppalwinkaiatraifnn (42) stiitzandan Trogerttdtzan
Eina Ldnga Lattnnzahnradkatta wird am aia auf ‘Nella (44) bafnatigtat 25 mm. Kattanaahnrad gefiihrt, date iibar dia Waiien (45) anO (46) and am ain 25 mm. Kattanzahnrad (47).Sia mird data miadar ùber Waila (46) gafdhrt and dann wardan tra Enden varbundan, amama endiota Katta za biidaa. Dia Patta wird bai Pankt (48) an ama flache Stotza gabandan.waicher an dia Aafzaga-Piattform geachraubt itt.

• •
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Fig. 9.l9g
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9.20 FAHRBARER GABEL-HEBEWAGEN
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EINZELHEITEN 055
GETRÌESEKASTEF4S

Ein auf der Armaturenmelle des Motors

befindliches 12 mm. Ritzel greift in cm 38 mm.

Kronenrad (12), wclches auf einer 130 mm.

Welle (13) berestigt ist, ci Diese Welle ist

in zwei 90 mm. Streifen (14) montiert, welche

durch Winlselstùtznn dem Chassis zugeordnet

sind. Die WelIe tr8gt ausserdnm noch zwei

12 mm. Rituel (15) und (16), welche mie

ersichtlich arrangiert werden.

Sin 57 zàhniges Zahnrad (17) ist auf ciner

60 mm. Welle (18) befestigt, welche in einem

flachen Zapfen montiert ist, der an amen der

Streifen (14) und in einem zweitcn flachen

Zapfen (19) geschraubt ist. Der flache Zapfen

(19) ist durch Winkelstiitzen zwei 60 mm. x

12 mm. Doppelwinkelstreifen (20) zugeordnet,

jede der Chassistrlgnr besteht aus zwei 32cm. Winkeltr8ger, wnlche durch flache St(itzen verbunden sind, um einen U-fòrmignn Trhger (1) un

bilden. Diese Tràger sind vorn durch einen 90 mm.x12 mm. Doppelwinkelstreifen und hinten durch amen 140 mm. Winkeltràger (2) (Abb. 9.20b)

verbunden. Dia Tràger (1) sind ausserdem noch durch zwei 140 mm. Winkeltrsger (3) verbunden, welche mie ersichtlich in ihre Stellungen

verschraubt werden, und der Raum zwischen diesen Tràgern wird durch eine 140 mm. x 38 mm. biegsame Piatte ausgefdllt.

Dia Frontrader des Modells sind 50 mm. Riemenscheiben. welche auf einer 16 cm, WelIe (4) befestigt sind. (Abb. 9.20b). Diete WeIle itt in

25 mm. Eckstatzen montiert, welche am Chassis vernchraubt sind und tràgt cm 38 mm. Kegelrad (5) und cina Kupplung (6). Die Kupplung itt frei

auf der Welle und mird durch eine Muffe in Position gehalten.

Dia Hinterr8dnr drehen sich frni auF einer 60 mm. WeIle, meiche wie in Abb. 9.20a gezeigt, in einer Lenkrad-Antriebs-Einheit montiert itt.

Line 38 mm. Welle itt in der Nabe einer 38 mm. Riemenscheibe (7) geschlossen und Iagert in einem 60 mm. )c 25 mm. Doppelwinkelstreifen (8)

und in einem doppelgebogennn Streifen. Doppelwinkelstreifen (8) itt an 25 mm. x 12 mm. Winkelstùtzen befestigt, welche am Chassis geschraubt sind.

KRArr-EINHEn

Ein E2OR Elektro-Motor mird in der gezeigten Position am Chassis befestigt. Dat hintere Ende des Motors itt durch 38 mm. Streifen gesti/ct.

welche an den Tràger (2) geschraubt sind. Es wird durch Winkelstotzen dan Motor-Seitnnplatten zugeordnnt. Fin 38 mm. Streifen (9) mird vorn an

die Flansche des Motors geschraubt und durch cina Winkn)stiitze am Chasnis befestigt. —

Dia Motorschaltung wird d’urch einen Hebnl (10), welcher wie ersichtlich, auf einer 100 mm. WelIe befestigt itt, kontrolliert. Fine auf dicuer

Wnlle befestigte Kurbel itt mit dem Schalter durch cinen 75 mm. Streifnn (11) verbunden, der von mit Gegenmuttnrn versehenen Bolzen gehalten

wird.
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9.20 FAHRBARER GABEL-HF8EWAGEN-—Fortsetzung

welche zwisclsen Streifen (14) geschraubt sind, Welle (18) tr’6gt auch cm mis zwei Gewindestiften
versehenes Buchsrad (21). welches in die Lòcher eines zweiten Buchsrades (22) eingreift. Das
Buchsrad ist auf einer 38 mm. Wele befestigt, welche in einem flachen Zapfen montiert ist, der an
einen der Streifen (14) geschraubt 55. Das 8ussere Ende der 38 mm. WeIIe ist mit einer Universal
Kupplung versehen, welche aus einem Drehlager und einer kleinen GabeI-Kupplung aufgebaut ist.
Die Universal-Kupplung tràgt eine 90 mm. Welle, welche mis einem 12 mm. Kegelrad (23) versehen
ist. Die WeIle dreht sich frei in 6cr Kupplung (6) auf der Frontachse und das 12 mm Kegelrad steht
im Eingriff mit 6cm 38 mm. Kegelrad (5).

Der Antrieb zu der Vorderachse ist eingeschaltet durch Gleiten der Welle (18) dergestalt, dass
dan Zahnrad (17) mit Ritzel (15) im Fingriff steht. Die Bewegung der Welle (18) wird durch einen
Hebel (24) kontrolliert, der aus einer 130 mm. WeIle besteht. Die 130 mm. WeIle wird durch eine
Stiitze far Gelànderstangen hindurchgefùhrt, welche durch Gegenmuttern an eine Winkelstùtze
befestigt ist, welche wiederum am Chassis verschraubt ist. Das untere Ende der WelIe tràgt eine
grosse Gabel-Kupplung (25), welche mit einer Muffe versehen ist. Fine in 6cr Muffe befestigte
29 cm. Welle ist in 6cr Froetplatte (27) des Chassis und in einer flachen Stdtze, die an einem 90 mm.
x12 mm. Doppelwiekelstreifen (26) geschraubt ist, montiert. [inc 38 mm. Welle ist in eieer
Kupplung befestigt, we(che auf 6cr 29 cm. Welle geschiossen ist und die 38 mm, Welle greift
zwischen Muffee, welche sich aufWelle (18) befinden, cm.

Fig 9.20d

ANORDNUNG DES FRONTENDES DES CHASSS
In 6cr Abb. 9.20d wird die Froet des Chassis mit entfernten Gleitrahmen gezeigt. Fine

Verbundplatte (27), bestehend aus zwei 60 mm. x60 mm. biegsamee Plattee, ist durch umgekehrte
Winkelstùtzen den 90 mm. x 12 mm. Doppelwinkelstreifen zugeordnet; diese verbinden die Chassis
tr3ger. Die Piatte ist durch einen 140 mm. x 12 mm. Doppelwinkeistreifen (28) und durch 115 mm.
und 60 mm. Streifen wie gezeigt verstàrkt. Die untere Kante 6cr Piatte ist mit zwei 60 mm. x12 mm.
Doppelwinkelstreifen (29) versehen. Und diese wiederum sind durch 38 mm. Streifen mit dem
Chassis verbueden. Doppelwinkelssreifen (28) ss durch 60 mm. Streifen und 25 mm. x25 mm.
Wiekelstotzen an einen 6cr Winkeltràger (3) asgeschlossen.

Fine 140 mm. x90 mm. flache Piatte (30) ist durch stumpfe Winkelstùtzen der Piatte (27)
zugeordeet und wird an jeder Seite durch einen Verbundstreifen (31) verstàrlst. Die Stre3’en (31)
sind an ihren oberen Enden durch einen 140 mm. x12 mm. Doppelwinlselstreifen verbunden. Dieser
wiederum ist durch Winkelstùtzen 6cr Piatte (30) zugeordnes
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9.20 FAHRBARER GABEL-HEBEWAGSN—Fortsetaasng

AUFZUG-MECHANISMUS

Eiri auf ainer 16 cm. WnIin (45) bnfnstigtet 12 mm. Ritzel (44) staht im konstantnn

Eingriff mit Ritzni (16). Wniin (45) itt in Piatte (27) und in den Tr3gern (3) montiert. Sin itt

aatserdnm mnit ninem Schnncknnrad (46) versnhen. Dia Aafzugtbnwngang ct darci, die

gleitende Weiie (38) nngaginrt, to dass dai Zahnrad (39) mit dcii, Schnncknnrad (46) eingrnift.

STE UER-M ECHANISM US

Die Steaer-Sàuie itt eine 16 tm. Wniie, weichn in einem fiachen Zapfnn (47) und einem

an dai Chastis vnrtchraubten 90 mm. Streifen (48) montinrt itt. Dia WaIIe itt ari ihrnm

unteren Ende mit niner Kurbni vnrsnhen, wtlchn durch nin Stirniagnr und euler 29 cm.

WeiIn mit ninnm auf der Hinterachsn bafindfchen Drnhiagnr verbunden itt.

KONSTRUKTION OES RUNFFES

Ocr antere Teil dei Rumpfns ist aufgnbaut von 140 mm. Strnifnn und gnformtnn,

gntchi,tzten Streifen, weiche darch 60 mm. Streifen (49) zutammen verbanden tind. Dio

Streifen tind durch Eckwinknistùtznn ninam der Trsgnr (3) zugeordnnt. Dnm hintnren Tn,i

dns Chatsis tind tie darci, W,nknlttiltznn zagnordnet.

Die Konstraktion dei Matchinnn-Gehdusnt wird in dnn Abb. 9.20f md 9.20g gncnigt

und wird an die 60 mm. Strnifan (49) geschraubt. Der Boden der Fahrer-Kabina wird durch

Streifen vnrtchindnnnr Gròssn zatammers gnschraubt, wobei daraaf gnachtnt wnrden mais,

dati Zwischnnraum Or den Einbau dnr Kontrouihnbnl gniassan wird.

GLEITSTANGEN UNO AUFZUG

ode dnr Giaitstangen wird durch autori
32 tm. Streifen (32) und amen 32 cm, Winkei

trhger (33) gebiidat, weicha darci,. fiaci,n
Stdtznn vnrbunden sind, Dmn Gieitstansen aaf

indar Snitn’ tind darch zwai 90 mm. Streifen
zusammnn vnrbundan. Und dei Zutammnrbau
mird darci, din 25 mm. a 25 mm. Winkei
stiitznn (34) und (35) dnm Chassis zugnordnet.

Dia Rickanplattn dcc Aufzugns itt n’ne
90 mm. a 60 mm. gaflanichtn Piatte, und cm

60 mm. Winkeitrdgar (36) (Abb. 9.20h) wird
jndar Saitn darci, Doppaistùtzen zageordnnt;
zwni davon sind bei (37) sichtbar. Einn kininn
Lìicke itt zwischan dan Tràgern and Doppai
stùtzan nriaabt, und dia 32 cm. Strnifen (32)

dnr Gieicstangan passinrnn frni darci, diete

Luckn.

Eìnn’ Lange Zahnradkntta itt darch
Sci,nur der gn)ianschtan Piatta dei Aufzagnt
zagnordnnt, und iiiaft Libnr 25 mm. Ketten
zahnradar ari jadnm Endn der Ginitttangnn. Dat obnra Kattnnzahnrad itt frei actfainnr 90 mm, Wniin,

weici,n darci, Kiammmuffan in Potition gahaitnn mird and dat antere Knttanzahnrad itt auf niner

100 mm. Wniia (38) bafettigt.

WaHn (38) tr6gt aach noch nmn 57 zahnignt Zahnrad (39) und zwei Muffan (40). Din WeHn hat

nine teithchn Bawagungt-Toinranz von etwa 6 mm., wniche durch ninen Hebai (41) kontrouuinrt mird.

Dintar battni,t aat niner Gewindaweiin, wnichn darci, nine Matter in dnm gezapften Loch niner
Muffa bafettigt itt. Dia Muffe itt aaf ninnr 90 mm. WaUn (42) gntchiottan und in ninnr Winknittiitze

(43) and der Piatte (27) montinrt. Ein ninfachnt W,nkaiaitan mit Nube wird ari der Front dar Wefn

(42) bafnttigt and nin 9 mm. Boizan, maichnr darci, Mattarn in dnm ainfachan Winkeiaitnn gnhaitnn
mird, grniit zwitchnn dia Maffan (40) nin.

Pig. 9.20i

dn,nerknng: Dar in diatnm Modnui bnnutztn Motor itt

‘m Baakatnen n’chi nnthaitnn.

Fig. 9,20h

Fig. 9.20f
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DIE KABINENSEITEN

D’e aaf Abbildung 9.21c ersichthche Seite wird aaf einem Rahmen-Werk aufgebaut, weichet darci’, cieca der Tr8er (4), zwei 140 mm
W,ekeieràger (8) aed eincm 32 cm. W,akeitràger (9) gebiidet wird. Es besteht aat einer 140 mm. cc 90 mm. (Iaciiee Piatte (10), ciner senkrechteri
110 mm. v 60 mm. fiachen Piatte (11) aed zwei 140 mm. 60 mm, aad eieer 140 mm. cc 38 mm. bicgtamee Piatte,

Die aaf der ailgemeinen Abb,idaeg ersichtfche Seite wird aaf einee der Trtger (4) zwei 140 mm. W,nkel
tràger (12) aed einem 32 cm. W,nkeitràger (13) aafgebaat. De Seite wird dareh cina 140 mm 90 mm.
(Iaehe Piatte (14), amai 115 rnm.’60 mm. fiache Piattea (15) aed biegsame Piattea aaagefùlit. D’e Anardeang
geschieha so, dasa aia Schi,nc fiir dea Motor-Aa ag-Schiùssei vorgesehen ise. Beide Seiten werdee innea ie
der Kabiee darch 32 cm. Winkeitrtger (16) verstàrkc.

Die Seiten werdee qaer durch Verbaedstreifee (17) verbandee. Jeder dieser Verbandatreifan
beateht aas awei acan Lbcher ùberiappenden 140 mm Streifen.

Fin die Ausiacerschntire
ctde:cndrs R”cmrn-’Pb’rk a. ird in
Fositien raairauht D’cs hr:taht aaa
t’e, teak rechere an ci” l’ràgei il)
gasehraabten (2 cm. Wiekeltr2car
18). Sie ciad an ihren ciocca Eed”n
(si oh enea 115 mm Sec e ifea (19)
verbaeden. Dir senkrechtea Tr8ger
ciad dareh Verbaadstre,fea verstàrkt,
weiche an 60 mm. draieck,gen Piatten
befeatigt ciad die wiederam an die
Trager (9) aad (13) gaschraabt ciad

9.21 FORTBEWEGLICHER SCHAUFEL-KRAN
KONSTRUKTION DER KABINE

Die Konstraktioe der Kabiae beginee darch Verschraabang eines 32 cm. Wiekeieràger (1) ce eden der kùrzeren Fiaeschen voe zmei
140 mm. ‘x 60 mm. ge(iaascheee Piatten (2). Die crete geflanachee Piatte mird an einem Pankte geschraabe, we!eher vier Lbcher von der Frone
der Kab,na iiegn aed eiee 12 mm. Lùcke wird zwischee der eratee Piatte and der ameisen geflaaachten Piatte geiassen. D’e Lùeke wird darch
eiee 140 mm.> 60 mm (ache Piacte (3) ausgefdllt. Dia Trdger (1) werdee dergestaie aageordeet, dass ihre Fiaaschee aach aassea voratehan,
and writere 32 cm Wiekeitr2ger (4) merdee ae ‘l’cee mie ersichthch, befeseiga. Die Seiten der Kabine werden aaf dea Trtgere (4) aafgebaat
Der hieteee Bodea w,rd darch amei 140 mm. cc 90 mm. fiache Piatten (5) aasgefùlle, weiche am,aehee Tràger (1) aed (4) gesehraabt werden
Die Tràger (1) v,erden an jedem Eede dareh 19 cm. Winkeitràger (6) aed (7) verbaedee.

49

51
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‘3
DIE KREISFÒRMIGE BASIS

Die Konstrakt,oe der Bacia aed ihres Lagare itt in Abb. 9.21h ersiehtlich.
Die geflanschtee Ràder dcc Lager’, iaafee aaf der Fante dcc kreisfdrmigee
Trdgers and aaf der Unterseite der geflanscheee Piatten (2) aed der fiachea
Piatte (3).

Fine 60 mm. WeUe wird in der Pianacheibe (20) bafestigt aed darch die
Pianacheibe (21) ciad darch dcc Mitteiloch der fiachen Piatte (3) ued cieca
dea geflaeschtee Piatten (2) aagrordneten doppeit gebogenen Streifee
hindarchgefùhrt. Die ifabine wird dane auf der Bas,s darch eine aaf dcc
Weile bcfeseigaan 25 mm. Riemenechaiba gchaitee.

Die Kab,ne w,rd gaschwenkt darch Drehang nines Stcaerrades,
waichcs aaf ciner mie aas der Abb. 9.21c ersichtiich 50 mm. WeHe moatirrt
itt. Die Weile triigt cm 12 mm. Krgnirad (22) meichea mit einem, aafeiner
50 mm. Walia (24) befindhchen 38 mm. Kegeirad Im Eingriff ttaht. Diete
WeWe itt in einer der fiachen Piattan (5) ard der hineeren geflanschtee
Piatte (2) montiere ciad aia trkgt aaf ihren unteree Fede cm 19 mm. Ketten
zahnrad (25). Fine Ldnge Kette mird am das Ketteezaharad (25) ued dia
kreiaformige Bacia heramgc(ijhrt.

l2

Aenicrkaeg a De, in

d,ecem Modeli bei atate

Motor itt im Baaka cee

nicht cethaieen.

53

(Farlactzuag cui dea ndeliateca Seite)
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9.21 FORT8EWEGLICHER SCHAUFEL-KRAN—Fortsetzung -

KRAFTEINHEIT UND MECHANISMUS

Ein Uhrwerkfedarn,otor Nr. 2 wird an vier Winkelstiitzen geschraubt weiche an dia fiachen Piatten (5) befettigt tiad. Dia Antriebswelle dea Motora wird

entfernt und darci-i cina 90 mm. Weiia (26) eraetzt. Der Bremthabai dat Motors wird wie ersichtlich veriàngert.

Sia auf Waiie (26) befindiichat 25 mm. Kettanzahnrad itt durch Ketta mit einem auf einar Weile (27) befmadiichen 75 mm, Ketteazahnrad verbuaden.

Dieta WeiIe itt in einar 90 mm. t 60 mm. gaflantchten Piatte (28) und in dar Saite der Kabina moatiert, Dia Weila tr8gt cia 12 mm. Ritzai (29). Dia geflan

tchta PIatta (28) itt mit dar Saita durch
zwal 90 mm. Streifan (37) verbunden.
Einer diasar Straifan itt auf cina Seita
gaschoban, wia in Abb. 9.21d artichthch
itt. Dia Kraft Ok dia Luv and Aufzag
bawagungan wird durch gleitanda Ritzei
(31) und (30) ùbartragan, damit sia mit
Ritzci (29) in Eingriff komman.

Ritzal (30) itt auf ainar 115 mm.
Walia bafastigt, waicha an ihrem Oustaran
Ende aine 25 mm. Riementcheibe (32)
tràgt. Diete iat darch amen Traibriemen
mit ainer 75 mm. Riamentcheiba auf
Waile (33) verbundan. Dieta wiaderum

itt mit ciner Aufzag-Trommei (34) autgettattet. Ritzei
(31) itt auf einar Waila befettigt, weicha aatserdem
noch ama 12 mm. Riemantchcibe mia Nabe (35) trdgt.
Dieta Riementcheibe itt darch Treibrieman mit einer
auf Weile (36) befindFchcn 25 mm. Riamentcheibe
verbundea. WaHa (36) itt in Eckwinktittiitzan
moatiert, melche an dia Tràgar (18) gatchraubt tind.

Dia Semegung der beidan Ritzei (30) und (31) wird
durch eine doppaiarmige Kurbei kontroiliert, meicha
aufainer Verbandwaile (38) bafattigt itt. Diete Weile
itt in cieca 60 mm, <25 mm. Doppeiwinkaittraifen
montiara, dar an dia Straifan (37) gatchraabt itt. Dieta
‘aVaila itt mit amai Kappiurigaa aasgattattat. Dea
diatar Kupplaagaa itt bei Puakt (39) tichtbar und trdgt
ama 25 mm. WaHa, weicha zwischaa Ritzal (30) und
ainar auf dar giaichaa WaUe bafiadhchan Muffa
aingraift. Dia zwaita Kappiang itt in dan Abbiiduagan
nicht tichtbar, abar sia trdgt cina 25 mm. Waila, waicha
zwischaa Riamantchaiba (35) aad aiaar Nafta eingreift.
Aaf Graad dar Bawagang dar doppaiarmigan Kurbai
aatwadar aach iiakt odar rachtt dat haittt, data ama
dar Riteal (30) odar (31) mit Ritzai (29) in Eingriff
tommt.

Dcc Aatriab zam Fort-Bcwegungt-Machanitmua wird von
Ritzal (29) auf aia 57 nithaigat Zaharad (40) tibartragan. Diatat
itt auf ainar 100 mm. WcHa (41) bafastigt, waicha aach noch aia
19 mm. Ritaai (42) trdgt. Wa(a (41) gieitat mit ainar Toiarant
von 6 mm. in ihrcn L3gera and dat Ritzai (42) itt dergattalt
angaordnat, datt at aia- odar autgariickt mardan kann, mit
ainam aaf ainar 100 mm. Waiia gatraganen 50 zdhnigan
Zahnrad. Dieta Wtfa itt zwai Ldchar in Richtung aach dar
Front dar Kabina in Waiia (41) montiart and tia trdgt aia 12
mm. Ritzai, meichat in aia 57 zà’na’gat Zaharad (43) eiagraift.
Dat Zaharad itt aaf ainer Verbandwelie (44) bastahend aut
ainar 16.5 cm. and aiaer 50 mm. WcHe varbaadaa darch cina
Kuppiuag befettigt und tia trdgt dan ,,Fatt”, walcher for dia
Geh-Bewegung beaatzt wird.

Dia Bawegung dar WeHe (41) wird darch cieca Hebai (45)
kontroiiiert, waicher darch ama Kappiang mit eiaar Walie (46)
verbuadan itt, dia miederam in 25 mm. x 25 mm. Wiakai
ttiitzaa moatiart itt uad an dia (lachea Piatten (5) gatchraabt
werdea. Eine aaf dieser WaHa bafindhcha Kuppiuag (47) tràgt
cieca 94 mm. Boizea der zwitchea amai, aaf Welia (41)
bafìadlichea Muffea eiagraift. Eiaa mit Gummireifan
vertehena 25 mm. Riamantcheibe, drdckt gagan ama dar
25 mm. x 25 mm. Winkaistiitzaa uad hàit aaf dieta
Weiae dia Weiie (41) in jader gemdatchtaa Positioa.

(Fartsetaung at&t dea nàchtte,a SeGa
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51
DIE AUSLEGER-BREMSE —

Eirie errifache Schriur-und Schraubenbremse, welche durch dcc doppelarmige Karbel
(61) getatiga vdrd, w,rd ari WelIe (36) aogcbracht. Eirie L6nge Schriar wird um dice, aafdiener
WeuIe beuindl,che 25 mm. Riemensche,be (62) gefQhrt urid wird darari ari eine Abschluss
achraube miri Mutter (63) gebunden. Diese Abschlussschraube wird auf eine 90 mm.
Gewiridewcl le geschraabt, welche in einem 60 mm. xl 2 mm. Doppeiwinkelstreifen montiert
‘Sri.

DAS DACH
Das Dach wird gebaat, von biegsameri und gewòlbteri Platten und at durch stumpfe

Wirikelatùtzeri den Seiteri zugeordriet. Eine Lùcke wird in der Mitte geiaaaen, so dasa die
apcricrenden Schriare in die Kabine gefùhrt werderi kòririen.
GLEICHGEWICHT!

Erne Kaatenatraktur (60) wird auf dem hiritereri Teli, der Kabine wie eraichtlich aufge
baut. Eri musa entaprecherid auagelaatet werderi, so dass das Modeil stabiel verbleibt, wenri
ocr Aualeger vollatsridig geaenkt at.

‘- -

c,ner Welle, die in einem 60 mm. x 12 mm. Doppelwinkelatreifen moritiert, der
wiederurn ari dem, ari der Frorit der Kabine belìridlicheri Trsger (6) geachraabt iat.
ANORDNUNG DER SCHNÙRE

Eirie Schriur von Welle (36) auagehend wird 66cr eine ,auf einer Welle (50)
heflridlicheri 38 mm. Riernenschr,br md mm eirie auf Welle (51) beflridlichen 50 mm.
Riemenacheibe gefuhrt. Sie w,rd dariri um eirie zweite auf Welle (50) beflndl,che 38 mm.
Riemenacheibe mcd eirie auf Wellc (51) belìridliche 50 mm. Riemenacheibe gefuhrt mcd
wird darin endgiiltig an die Weule (50) gebarideri. Welle (50) iat in eiriem 60 mm.x12 mm.
Doppelwirikelatreiferi montiert, dcc ari Streiferi (19) geachraubt at.

Die Schaufel wird darci, cina Schnur (52) gestiitzt, welche Sber errie, ari dem Aualegerlcopl
beflridiiche 25 mm. Riemerischeibe urid 66cr cina, auf Wellc (50) beflridliche 12 mm. Riemeri
scheibe gefshrt. Sie wird aladariri ari die Aufzug-Trommel (34) geburideri. Eirie zweite Schriur
(53) wird hiriteri ari die Schaufel geburideri urid 56cr eirie im Aualegerkopf beliridliche 25 mm.

Riemeriacheibe geriomeneri. Dime Schriur làuft 56cr d,eaelbc mar Welle (50) briflridi,chc 12 mm. R,emeriacheibc wie Schriur (52)
arid sie wird ebenfalla ari die Trommei (34) geburideri. Sie l6art aber in Frorit eìricr 75 mm. Gewiridev.’eule (54), welche in deri
Eridiacherri von 60 mm. Streifen befeatigt iat, die wiederam Karbeiri zugeordriet sirid, die auf eiricr Wellc (55) aitzeri,

Eine 29cm. Welle (56) at durch cm Drehlager (57) miri eine der Kurbelri verbunden urid werin curi Welle (56) in die
Gewindewelle (54) geatosseri wirdymird die Schnur (53) gesenkt urid dma Hiriterteii dcc Schaufel zar Eritlcdurig gchoberi.

Die Schaufel-Bewegarig derScbaLi(cl wird durcir eirie Schriur (58) get6tigt welche ari eiriem Kurbclharidgriff (59) befeatigt at.

Dieses Modeil kann gebaut werden mlt MECCANO-Baukasten Nt. 9 (oder Nt. 8 und Nt. Ba Ergànzungsbaulcasten)

9.21 FORT8EWEGLICHER SCHAUFEL-KRAN—Fon/uetzung

DIE FORTBEWEGUNGS-SCHUHE

Eine Seite ederi Schahca itt cm 24cm. Wirikeitrsger, urid
die aridere, ist cm aufgebauter Tr8ger, welcher dmrch Verbarid
atreiferi gebildet wird. D,e Scuteri airid ari eiriem Ende durch
eirieri 38 mm. Wirikeltràger urid am aridereri Eride durch 38
mm. Streiferi verburideri. Dma Oberteil wird durch zwei
140 mm. v 38 mm. biegriameri Platteri auagefùllt, und cina
halbkreiafàrmige PIatte (48) at dmrch eirieri 60 mm. Wirikel
tr3ger dcm Schmh zugeordrict. Erri
ari der halbkreiafdrmigcri Piatte
bcfeatigter 75 mm. Streiferi at darch
eirien mit Gegerimutterri veraeherieri

mm. Eolzeri, eiriem Bmcharad (49)
zmgeordriet. Dma Eucharad at am
Eride dcc Wellm (44) befeatigt.

DER AUSLEGER
Die Koriatruktion dea Aualegera

iat muf der aligemeineri Anaicht dea
Modella ersichtlich. Er dreht aich auf

Fig. 9.21e
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52 Dieses Modeli kann gebaut werden mit MECCANQ-Baukasten Nr. 9 (oder Nt. 8 und Nt. Ba Ergànzungsbaukasten)

9.22 SPORTAUTO MIT WOHNWAGENANHXNGER

DAS CHASSIS

Dea Chaaaia dea Wagena wird koraatruiert durch Verbindung von emei 32 cm. Winkeitr3ger (1) durci’r zwei zwei Lòci’rer i)iieriappeede 60 mm.
Streifee (5). Ein 32 cm. Streifee (2) wird dane dcrch Wrnkeiatùtzee ari jedem der Winkeitriieer (1) befestigt ued nach hinten durch einen 60 mm.
Streifen veriàngert. Die zwei 60 mm. Streifen werden wie in Abb. 9.22c gezeigt durcir zwel 90 mm. x60 mm. gefianachte Pietten (9) und (10) und
ciner 60 mm. x 38 mm. gefianachten Piatte (11) verbunden.

DER BAU DER KAROSSERIE

Die Seiten der Haabe, von denen (ede durc[r eine 140 mm. x 60 mm. ued niner ein Loci’r Gberiappenden 60 mm. x 60 mm. biegaamen Piatte
gebiidet werderr, werden aia nàchatea an die Streifee (2) geacirraabt. Dea Oberteii der Haubn beateht aua zwei 19 cm, Streifen (7) weici’re an eieem
Errde durch einen 140 mm. Streifen ued am anderee Ende durch einen 90 mm. Streifen verbunden eind. Der Raum zwiac[ren den zwei 19 cm.
Streifen mird dune durch zmm 140 mm. x 60 mm., einer 60 mm, x 60 mm. und einer 60 mm. >36 mm. biegaamee Piatten auagefatt und zwar e der
Anordnunt mie sie in Abb. 9.22a gezeigt mird. Dii so geachaffene Eie[aeia mmd durch Winkeistutzen un dcc oberen Kantee der Seiten der Haabe
befestigt. Der Kiihier mird aufgebaut iarch Verachruahant von 75 mm. und 50 mm. Streifen um elee Verbaedpiutte bestehend cee zwei c’e Loch
uberiapperade 60 ram. 38 mm. biegeame Piatten und ct durch W,rakeietatzee era den Seiten der Haube befeetit.

Die Vorderstoaaataege becteht aua zwei icìc[at aegebogenen ued sieben Lòcher Oberieppendee 140 mm. ‘ttreifen ued iet cm vorderen Ende der
GLeder (1) dea Chaaa,a aiurch Doppeiatatzee ued 60 mm £rre,fen verbunden. Der Raum zwiechen dcc 60 mm. Streifen ,st darci’r noci 60 mm. .

38 mm. biegeame Piataen auagc’faiia. Die Seiten dcc Wiekeitrdger’ (1) ared
auch nach vorn durch 60 mm. Sareifen ecridngera, und von dicaen aied die
tci’reinmerfer, meiche durch 28+ mm. geflanachten Riderra dargeateiit aind,
ciurch meitere zmvi 60 mm Sarvifen und h’v’Snkeiatuaaer. gertLitzt.

.4 rr;raerkang: Der in
dieeem ModeM benuazte
Motor iat im Baukaaten
niciat enahaiaen.

Die Seiten der Haube aind nach hinten durch 140 mm. ‘<36 mm. biegaamen Piatten und haibkreiafdrmige Piattee verisngert, und Streifen
cerachiedener Gròaaen aind mie aua der Haup-Miuetration ers,chthch ari dcc oberen Ranten dieaer Piatte eetianj geachraubt. Der Sitz dea Wagena
beateht aua zmci 43 mm. Radiua gemòibten Piatten mcichc cm Loch uberiappen und durch Winkeirteitzen am Ende einar Verbundpiatte geaichert
eind. Dinari Piatte at durch zmei 60 mm. x 60 mm. biegaamc Piattea und zmei U-formig gemàibte Piatten gebiidet, deren Aeordnarag aua Abb.
9.22d eraichthch iat, aia at durch Wìnkeiatritzen an dcc Sciten dea Wagcna und durch atampfe ‘vS/,nkeiatitzen an der 90 mm. x 60 mm. gefiaeachtan
Piatte (10) geaichert.

Der Gepockkaatea iat durch eine 90 mm, ‘<60 mm. tcfiaerchte Piatte (12) dargeateuit, dieae iat durch zmei 90 mm. x 12 mm. Doppeiminkeiatreifen
an dan Piatten (9) ued (10) befeatitt. Dia obere fianacheniore Kante einer gcfianachten Piatte (12) iat durch amen 90 mm. Streifen aaateifaiit and
dia Reacrvcrider durcia noci mia Gummrraifen varsehcnen 50 ream. Rrcmenachaiban dargaatcHt, merden darch cina 60 mm. WeHe und Kiemmmuffee
in ihrer Mitte geeicherc.

23V
Fig. 9 22a
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9.22 SPORTAUTO MIT WOH NWAGENANHÀNGER—Fortseiuung

STEUERMECHANISMUS

AR Nàchstes wird der Wegen rnit dem Steuergetriebe versehen. Dieses besteht aun einer 115 mm. Welle (20) welcl’ie durch einecweiermigc Kurbel (21) le den Seiteegliedern des Chessis belestigt mt und ee (edem Eede eine Kupplung tràgt. Eine durch die Endquerbohrung einer eden Kupplung hmndurchgefohrte 25 mm. WeIle wird durch eine Muffe (22) und einer zweiten Kupplung in Positmonbefesti8t. Die dan Stresseered derstellende 50 mm, Riemenscheibe wird durch eine Drehschreube un der zweiten Kupplung befestgt.jede der Meffen (22) tràgt in eieem hrer gezapften Lòcher eieen 19 mm. Bolzee gegen dessen Kopfeine weitere Muffe geschlossen nt.

Die Bindewelle wird durch einen 75 mm. und einen 90 mm. zwei Ldcher Oberluppenden Streil’en geblldet, und wird durch deBolzen (23) end (24) ue die auf dcc 29 mm. Bolzen sitzendee Muffen befestigt. Der Bolzen (24) tràgt auch einen 75 mm. Streifen (25)welcher durch cinen mie Gegenmuttern versehenen Bolzen mit dem Onde einer Kurbel verbunden ist. Die Kurbel mt uuf dem unterenEede einer 90 mm. ‘Nelle (27) geschlossee, welche in einem 100 mm. Verbuedstreifce (5) Iugert und der quer Ree dan Chussisgeschraube se und in einer umgekehrten Wiekelstùtze (28) mccc in der 1-leube befestigt nt.

Eie eef der WeIIe (27) befiedllebee 12 mm. Ritzel greift in ele Schneckenred (29) uuf der 20cm. Welle (30). Die Welle (30) lugertle dem vorderen Onde eieer umgekehrtee Winkelstùtze (31) welche lecce en dee Kùhler geschruubt nt, und em hinteree Onde mteinem 115 mm. Streifee, Der 115 mm. Streifee mt durch eec stumpfe Winkelutitze ee dem 115 mm. Streifen (8) befestigt, meichermiederum durch Winkeletùtzen zmischen dcc Seitee dcc Wegens befentigt nt. Dcc Streifen (8) trdgt zmei 19 mm. Unterlegecheibenum die lestrumente dcc Uhrenbrettes darzuntellen.

DIE KRAFTEINHEIT

Ole Uhrwerkfedermotor Nr. 1 (6) mt durch Winkelntotzen an den Seiten der Heube ued durch stumpfe Winkelstltzen un einen115 mm. Verbundstreifen (4) gesiehert, welcher durch Winkelstdtzen un den 32 cm. Streifee (2) befestigt nt. Ein euf dcc Tceibwelledcc Motors sitzendcs 12 mm. Ritzel greift in cm uef einer 60 mm. Welle beflndliches 57 zàhniges Zehnred. Die Welle legert in denMotorseitenplutten und tràgt cm 12 mm. Ritte (13). Diesee letznere Ritzel stcht mit einem 19 mm. uuf der 115 mm. Welle (14)belìndlichen Kronenrud Im Eingriff. Ole Luger dicser Wellc sind durch zwei un den Motor genchruubtnn 25 mm. / 25 mm. Winkel:ttcenvorgeseher.. Die Welle (14) mt dureh eine Univnrsulkupplung (15) verbundee, welc’ne uufgebuun wird uon einem Drehlugec und dccckleinen Gubelkupplung. Sie fùhrt tu ciner 130 mm. Welle 06) deren Onde in ciner Kupplung uuf der Hinteruchsr 09) lugert. Durchc’ne Muffe wird die Kupplung um Abgleiten verhindert und cm 38 mm. Kcgclrud 08) nt dergesnult angcordnct dune cc im Eingriff mitecm 12 mm. lKegekrud 07) stnht, Due Kegelrud 07) bnfindet cich uufder Kurdunmclle (16).

Die Hinteruchse 09) bestcht aun einer 90 mm. und einer 115 mm. Welle melche durch nine Kupplung verbunden nind diese lugcrtin den 60 mm. Streifen dcc Chassin. Ole beiden Hmnterràder merden durch 50 mm. Riemenscheiben gnbildet welche mm Kegelscheibenund Gummireifen versehen sind. Die Kotflùgcl und Luufbretter uuf jeder Seite dcc Wugens mnrdnn durch mcc 140 mm. 38 mm.biegnumen Plutten medie End tu End versehcuubt nind gebildnt. Sie merden in die erforderliclie Form gebogen und durch Winkclstùtzcn in Position befcenigt. An die 140 mm. i’ 38 mm. bingeumen Plunten wcrden wie uue Abb. 9.22u ersichtlich 140 mm Streifengenchruubt und jcder der Kotflùgel wird durch cene fluchen Zupfen verlàngert.

EINZELHELTEN DES WOHNWAGENANI-IÀNGERS

Dcc Wohnmugnnunhànger v,’,rd uufgehuut ducch Verbindung :n’,e,er i cm A’inkeltràgcr (32) ari edem Onde durch ninen140 mm. x 12 mm. Dnppelmmnkelstceifen (33). Din Tràgcr sind ferner durch c’cr 140 mm. .60 mm. biegnumen Plutten mie ceeAbb. 9.22b ersichtl,ch und eincm 140 mm. Winkcltrhger (34) verbunden. D’esce Winketrsgnr nt un jedem Onde der Tràger (32)dureh eincn 60 mm. gebogenen Sereifen uerbunden. Die 140 mm. Winkeltcoger sind un ihren obecen Enden durch 140 mm.gebogeee Streifen verbunden und dcc Ruum zwisehen ihnen ducch 140 mm. x90 mm. fluchen Plutten und biegnumen Pluttenvecechmndener Gcòssce uungefillt. (Siche Huupt-llluntrution.)
Zmei 140 mm. x12 mm. Doopnlminkelstreifcn mncdne un dcc Froet den Aehàngecs bnfentigt und ne sied un ihcen vocdccneEnden duceh cinen 39 mm. W,ekclntcc,fen (35) vecbueden. Dcc Wiekeltcdgec (35) bildet ninen Tel dec Kuppluegneinheit uedkunn ducch Muffe (36) uuf e,ner Wellc be’estige mecden. Diese Wclle mt duceh zwni weitecc Muffen un dcc Rdckeeite dee Wugeeegesichert. Diese sind dergestult ungeocdnet, dune eine uuf (eder Scite dcc gcflunschtcn Punte (11( pluziert wmcd.

Dieses Modeil kann gebaut werden mio MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. Ba Ergànzungsbanikasten) 53
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54 Dieses Modeil kann gebaut werden mit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. Ba Ergànzungsbaukasten)

Dietet gctchieht in der Position wie angedeutet. Die TilrhandgriFfe bestehen aus einer Stiitze fùr clic Gelànderstange weiche cirie

50 mm. Weile tragen. Die StOtte Ok clic Gelgnderstange wird durch dat Mittelloch dcs 60 mm. Streifen derTùr hindurchgefiihrt und aol

seinern Schenicei wird eine flache Stiltze gehaiten der alt Sperrhaken client. Die flache Stotze itt zwischen zwei Muttern getchiossen, eine

der Muttern wird verwand den Abstand zwischen der T0r tu schaffen. Ps muss genogend Abstand bleiben urti clic flache Stttze zu gestatten

um hinter dem Streifen und der Piatte (4) der Hochofenfront cinzugreifen, wenn clic T(ir geschiossee itt.

Drei 32 cm. Winkeitr3ger werden ùbcr dcc 8usd Rahmen geschraabt und einer dieser angedeatet bei Punkt 6 in Abb. 9,23f dient alt

Laufschinc dir clic Vorderràder der Beschickangs-Maschine. Die hinteren Rdder der Beschickungs-Maschine laufen auf der Kante dcs

Winkeltràgers (7).

Flache Stttzcn (8) werden un den Batis-Rahmen getchraubt. Diescs geschieht in den Potitionen wie in Abb. 9.231 ersichtlich itt.

Aaf diete Weise dienen tie alt Hemm-Vorrichtung.

KONSTRUKTI0N DES HOCHOFENS

Der Basis-Rahmnn auf dern der Hochofnn aafgebaut wird bestcht aus zwci 47 cm. Winkcltràger

(5) und zwci 3 Lòcher (iberiappenden 32 cm. Winkeltràge- welche zusammenccschraubt werden.

Die Enden det Rahmens sind 32 cm. Winkeltràger.

Die Konttraktion der Hochofenteiten, Dach und Rùcktnite werden in den Abbildungen gezeigt,

Dan Dnch dct Hochofens wird uuf der innenseite durch drei Rippen gcstiitzt von denen cine jedc aut

eincm 140 mm. Streifen und eincn I Loch tiberlappenden 60 mm. Streifen besteht. Diete wcrdcn

unter den biegsumen Platten verschraubt. Dcr Schornstein besteht aut zwei Kcstein ohne Enden.

Der intere Kesscl itt Winkelst[itzcn zuteordnct weiche am Dach dct Hochofent bnfcstigt tind.

Dic Hochofcnttiren bestchcn jedc aut eincr 60 mm. x60 mm. und cincr 1 Loch iibcrlappcndcn

25 mm. x60 mm. biegtamen Piatte und werden an cinen Rahmcn gctchraubt, bestchchd aut zwci

90 mm. Streifcn cincn 60 mm. Streifen und cinem 60 mm. x 12 mm. Doppeiwinkelttrcifcn. An jedc

lite dct Doppclwinkcittrcifen wird cinc flachc Sttitzc (1) gctchraubt. dictcr client alt cinc lite

mittcis wclchcr sich clic Tiir aol einer 100 mm. Welle (2) drcht. Diete wird durch clic freicn Lòcher

dcr flachcn Sctìtzen hindurchgefuhrt und durch clic Otcn cines 90 mm. x 12 mm. Doppciwinlscittrcifcn

(3) an clic Front det Hochofen getchraubt.

9.23 HOCI-IOFEN UND BESCHTCKUNGS—MASCHINE
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Dieses Modeil kann gebaut werden mii MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. Ba Ergnzungsbaukasten) SS

9.23 HOCHOFLN UND BESCHICKUNGS-MASCHINE—Foriaetzung 1

27

DER LAUFWAGEN
Dia Laaf-Basis 9 auf welcher dar Wachnlar (12) quar iduft wird in dan Abb. 9.23a und 9.23e gezaigt.

Sie wird in Bewagang gasetzt darch Draiiung dea Steuerradaa (10) walchea aaf ainar 115 mm. Walla
montiart mt, diene iagart in amen 60 mm. x 25 mm. Doppalwinkelstreifan dar an dan Rahman gmchraubt
at. Dia WaIIa wird in Maffen in Ponition gahaltan und trdgt cm 19 mm. Ritzel walchaa in cm auf der
Verbundwella (11) aitzenden 50 z3hnigen Zahnrad im Eingriff ateht. Diana WeIIa bildat cina der zwai
Achaen fdr die Laafrtdar. jede dieser Weilen baataht anna ainer 29 cm. Welia nnnd einar 38 mm. Walla
welche darch eine Kupplang verbundan aind.

DIE BESCHICKUNGS-MASCHINE

Die Benchickunga-Manchine (12) mt auf dar ailgemainen Anaicht in dan Abbildungen 9.2]a, 9.23b,
9.23c und 9.23d aichtbar. Der Wagan auf welchan der Wachnlar làaft wird hargeatellt durch Vernchrau
bung amen 140 mm. Streifen (14)a n jeda Flannche einer 90 mm. x 60 mm. geflanachtan Piatte (13). Waitare
140 mm. Straifan amnd flacha Stùtzan zugaordnat walcha an dia Straifan (14) ganchraubt nind.

Dia Laufrbdar aind auf 130 mm. Welian bafaatigt walcha in dan 140 mm. Straifan montiarc nind and
aia 19 mm. Kronanrad mt an ainar dar Wailan bafantigt. Dianea graift in ain 12 mm. Ritzai (15) walchas
auf ainar 100 mm. Walla gaachloasan me. Diana Walia lagart in zwai 90 mm. x12 mm. Doppalwinkel
atreifen. Diana WeIIm. trtgt auch cm zmaitaa 19 mm. Kronanrad.

Eina 75 mm. Riamanacheiba at durch 12 mm. Bolzan dar galianachtan Piatte (13)
zagaordnat. Diana hdlt auaaardam cina Radflanacha in Poaition. Matallkugeln
mardan zwiachan dia Radfianacha mmd dem Renda dar Riamanucheiba piaziart um
so dcc antaran Taii amen aufgabautan Rollaniagara mm biidan. Bine 60 mm. Walla
draht sich frai in der Naba dar 75 mm. Riemanschaiba.

Dia Kabina dar Baschickungs-Maschina wird aufamnam Rahmanwark zusamman
gasteilt walchas darch zwai 19 cm. Winkaltràgar walcha durch 140 mm. x12 mm.
Doppelwinkalatraifan verbundan sind, gabildat. Dia Seitan sind 140 mm. x90 mm.
and 140 mm. x60 mm. flacha Plattan walcha darch Straifan varnchiadanar Gròssan
varkantet sind. Dia Front mt aach cina 140 mm. x 90 mm. flacha Piatte und dar

Fig. 9.23c Rtckan at ama flacha Charniarpiatta, waicha durch amen 140 mm. Straifen dam
Rahman-Wark zagaordnat mt. Eina HSlfta dar flachan Charniarpiatta diant ala Tor.

Bina 140 mm. x 50 mm. gaflanschta Piatte (16) wird an dia 19 cm. Winkaltr3gar gaachraabt und cina 75 mm. Riamannchaiba (17) mt darch 19 mm. Bolzan dar geflannchtan
Piatta zugaordnat. Diana Riamanachaiba dreht aich ami! dar im Roilan-Lagar montiartan Waile and dia Rabina wird darch cm 38 mm. Kagaizahnrad innan in dar Cabina in
Ponition gahaltan. Dan Kagalzahnrad wird darch drai Untarlagnchaiban von dar gaflanachtan Piatta (16) in Abatund gahaltan. Bina 16 cm. WaIIa iat in dan Saitan dar Kabina
montiart und tràgt cm 12 mm. Kagelzahnrad walchan mit dam baraita arw3hntan 38 mm. Zahnrad im Lingriff staht. Dan antere Enda dar 60 mm. Walla walcha darch dan
Rollan-Lagar hindarchgafdhrt wird mt mit ainam 12 mm. Ritzal auagaatattat maichaa in dan 19 mm. Kronanrad aingraift. Dadarch, daaa mac dan Bachnanrad (18) draht wird
dia Bawegung dar 16 cm. WaIIe durch dia Zahnràdar aaf dia Ràdar dan Laafwagana Obartragan.

30
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86 Dieses Modeil kann gebaut werden mit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. 8 Ergànzungsbaukasten)

9.23 HOCHDFEN UND 8ESCHIC KUNGS-MASCHINE----Forlsosnuvg

Diese bosteht sus einer Gabol-KuopIun9 und einem Schwenklager welche durch zwei Bolzen

vorbunden sind An ihrem 3usseron Endo sr3gt dio Wollo oino doppolarmigo Kurbel (27). Eino in der

°ront der Kabino und in omero doppolt gobogonon Streifen (23) montierte 38 mm. Wello wird in dor

Universal-Kupplung (22) befestigt und trtgt ein 25 mm. Kettenzalinrad (24).

Kettenzahnrad (24) ist durch Kerto mit einom 19 mm. Kettenzahnrad (25) verbundon, welches su

oiner Verbundwello (26) geschlosson ist. Wollo (261 ist oine 140 mm. und eine 38 mm. Wollo welcho

durch eine Kupplung verbunden sind.- Sie si md eihor Kurbel als Handgrill ausgostattot. Drohung

dieses Hundgriffes ùbortr3gt dìo Bowegung der Vorbundwollo sul dio am Endo dos Schaufolarmor boflnd-
! •

liche doppolarmigo Kurbol (27). Dio Konstruktion dor Schsusel un sich ist in Abb. 9.23s ersichtlich. • a a

Das Heben und Sonkon dos Schau,olarmes geschioht durch Drohung einor doppolarmigon Kurbei a

wolcho sui einer 16 cm. WeIlo (28) bofostigt ist. WeIle (28) ist durch nino Kupplung mit einer 75 mm, a

Gomindowollo (29) vorbunden meicho in der Froni dor Kabino und in oinom doppolt gebogenen Streifon a

montiert ist Zwoi Muflon verhindern dass sich dio Gemindemolle seitwdrts bewegt, Dio Gewindewello a

tràgt nino Kupplung (30). Dio Kupplung (30) ist durch nino Drohschraube einem 50 mm. geschlitzten

Ssroifen zugoordnet wolchor un dem auf dom Schaufolarm boflndlichen einfachen Winkoloiron geschraubt 0 o

ist. c a

a

- 4

Dio Kubino kann geschwenkt werden indem mun cm Buchsrad (19) dreht, welches an einer 90 mm

WeIIo bofvstigt ui, Diose Wollo nt in oiner Seite der Kabine und in einer 25 mm. x 25 mm. ‘Ninkelstiitze,

wolcho un den Bodon vorschraubt ist montiort. Dio Welle tràgt cm 12 mm. Ritzel wolches mii einom

38 mm. Krononrud (20) melchos auf einer 50 mm. WoIle befestigt ist, mm Emrmgriff steht. Diete WolIo Gufi

durch den Boden der Kabine und durch oinen doppelt gobogenen Stromlon (21) und trdgt sul ihrem

untoron Endo cm 25 mm. Kottenzahnrad. Dos Kettenzafmnrad itt mit der untoron 75 mm. Riemenscheibo

dos Rollonlagers duroh Kottenzahnradkette verbundon

Dor Schaufelurm wird von zwei 24 cm. Wmnkoltràgvr wolche durch Doppelstutzen verbunden sind

zunummon vorbundon und bilden so oinen aulgobauton Kastontràgor. Eino Kurbel si einor Sodo dos

Tr8gers zugoordnot und oin omnfaofmos Winkeloisen ss dor gogondborliegondon Seito zugoordoot. Boido

Kurboln sind duroh zwoi Bolzon befostigt, woboi die Bolzookòpio sul dor Innonsoito dos Tràgors sind und

die Kurboln sind durch oino Muttor uuf jodon Bolzoo von dom Tràgor mm Abstavd gohalton. lo don

Nubon dor Kurbel und dos oinfaohon Wmnkoleisons sind 25 mm. WoIlon bofostmgt und dio Endon diosor

Wollon sind in oinom 60 mm.x2Smm. Doppolwinkolstroilon montiort wolcho so dio Kabino goschraubt

sind. Eino Vorbundmello bestohond aus oinor 20 cm. und oinor 38 mm. Wollo wolofmo durch Kupplung

vorbundon sind w(rd durch dio Mitto dos Tràgers hindurchgofiihrt. Dio WolIo ist un jodem Endo in don

Mittellòchorn dor Doppolstt)tzon montiort, wolcho dio 24 cm. Winkoltràgor zusammon hulsen. Am Ende

der Cabine ist dioso WolIo mit oinor aufgebauten Unmvorsal-Kupplung 122) ausgoststtet.

Fig. 9.23o

Fig. 9.231

a J

a;-
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BASIS UND VERSPANNUNG

lede Seite der hinteren Baso besteht aus einer 32cm. si 60 mm.
Striefenpiatte- and einer c’e Loch dberiappenden 60 mm. x38 mm,
biegsamen Piatte weiche darci-i 32cm. und 60 mm, Streifen verstàrkt
werden, Die Seiten sind an jedem Ende durch eine 60 mm. si 60
mm. biegsame Piatte und W,nkeistdtze verbandee. Dai Oberteii
der Badi wird darch die zwei 140 mm. si 60 mm. fiachen Piatten (1)
ausgefoiit,

Die Vorderbasie ct ebenso gebaut, nur mit der Ausnahme,
dase 60 mm. x60 mm. biegeame Platten benutzt werden ari Stete
der 60 mm. si 38 mm. Piatten and 140 mm. si 60 mm. gefianschte
Platten (2) ari SteSe von 140 mm. si 60 mm. fiactren Platten. Die
Rdder sied 28 mm. gefianschte Rader meiche aaf den 90 mm
Weilee (3) befestigt sied.

Die Verspannaeg mird aufgebauc ndem mari die Enden von
zmei Verbandtràgern (4) darch 60 mm. Winkeitrdger verbindet,
Die Verbandtràger bestehee eder aas zmei 3 Ldcher Sberiappenden
32 cm. Winkeitràger. Die Seiten der Verbandtràger merden jede
nach unten darch vier 140 mm. si 60 mm. biegeamen Platten and
einer 115 mm. si60 mm. biegsamen Piatte veridngert, diese sind an
ihren antaren Kanten antiang darch 32 cm. Streifen versttrkt.

Die Verspannang mird von dcc Rame durch 32 cm. Winkei
tràger (5) and aach darch 32 cm. Streifen (6) gmtdtzt. Die 32 cm.
Winkeitràger und Stre,fen mmd darch 32 cm. Streifanplatten und
biegsamen Piatten verbanden.

KABINE -

DieKabine und der Ausleger mmd aaf einer Plattform montiert,
weiche darch vier 140 mm. si 90 mm. fiachc Piattcn (7) and (8) and
cmei 60 mm. si 60 mm. biegeame Platten gebildet werden. Die
Konstraktion der Seiten und der Rdckscite der Kabine ist aas
Abb, 9.24c ersichtkch. Sie ist darch 25 mm. si 25 mm. Winkel
stdtzen der Plattform zageordnet, Dai Dach besteht cui ceci-is
43 mm. Radiai gebogenen Piattan, weiche wie ersichthch zasam
mengcschraabt und darch stampfa W,nkclstiitzen ari dcc Seitan
befestigt mmd.

AUSLEGER

Dia Baum fdr dcc Aasiegcr besteht aas zmei 90 mm. si 60 mm.
geflanschte Piattan (9) weiche an dcc Piattformtlanschen aufwdrts
geschraubt mmd. Der Ausieger ari sich w,rd in Abb. 9.24c gezeigt.

Der Portaiarm bestcht in der Hauptsache aas amai 47 cm.
Winkcitràger (10) welche ari ihrcn vorderen Enden darch amen
90 mm. si 12 mm. Doppeiwinkeistrcifan verbanden ct and am
hintcren Ende drehbar auf a’ncr 115 mm. WeHe (25) sitzt. Diesa
WeUe iàaft aach darch die Enden amai 90 mm. si12 mm. Doppai
minkcistrcifcn and bddet so dia Windctrommei fdr dic dan
Ricmnnschcibenbiock bctdtigcnde Schnar.

Fertsetzung mtf de, nàchnten Sede)

Dieses Modell ka.rin gebaut werden mit MECCANO-Baukasten Nr. 8 (oder Nr. 8
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9,24 HAFENKA1-ENTLADER—Fantsetzung

AUFZUGWAGEN

Dar Aatzugwagan wird in Abb. 9.24d gazaigt, Er Iduft
zwischaa dan zwal Tràgarri (10) und wird gabildat indam man
zwai 38 mm. x12 mm. Doppaiwinkaistraifan an dia Untarsaita dar
90 mm.x60 mm. gatlansciitan Piatte (11) schraubt. Dia Doppai
winkaistraifan wardan darch zwai Untariagschaiban im richtigan
Abatand von dar gafianschtan Piatta tahaitan and dia gafianschtan
Ràdar wardan aaf 60 mm. Wailan bafastitt. Eina in dan Endan
alnar 25 mm.x12 mm. Winkaistiitza iagarnda 50 mm. Waiia und
ain an dia tafianschta Piatta (12) gaschraabtar Zaptan tragan zwai
25 mm. iosa Riamanschaiban.

KONTROLL-REGLER

Dia Bawagang das Aatzagswagan wird darch dan Kurbaihand
griff (13) kontroiiiart. Ein Enda ainar Lànga Schnar (14) wird an
dia Padar (15) gabundan, und dann tibar ama aaf dam Karbaihand
grift (13) baflndhcha 25 mm. Riamanschaiba gefarht and andgttitig
an dam hintaran Enda das Aafzagwagan gabandan.

Dia Schaar (16) ist dam vordaran Enda dea Aafzagswagan
zugaordnat and wird dann (ibar ama an dar Pront das Portaiarmaa
bafindlichan 25 mm. Riamanschaibp gafùhrt md dann an dia Padar
115) gabundan.

Dar Winkai das Portalarmn wird darch dan in dan Saitan dar
Cabina baf’ndhchan Karbal[iandgriff (17) kontrofliart. Ein 12 mm.
Ritzai (18) aaf dam Karbaihandgriff staiit mit ainam auf ainar 115
mm. Walia bafindkciian 57 zàhnigan Zahnrad im Eingriff. Dia
Wata iagart hintar dam Karbaihandgriff. Dia Schnar (19) wird an
dia 115 mm. WaHa gabundan, mahrara Maia am diasa gaschiungan
md dann ttbar ama am Obartail das Aasiagars bafiadhcha 25 mm.
Riamanschaiba gafiihrt and dann andgùitig an das vordara Onda
daa Portaiarmas gabandan. Dar Kurbaihandgriff (17) ist mit ainar
Bandbramsa aaagastattat. Eina karza Langa Schnur wird um ama
38 mm. Riamanschaiba (20) gafithrt and dann an ainan Habai (21)

14 15 16

Dieses Modeli kann gebaut werden rnit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. Ba Ergànzungsbaukasten)

gebandan. Dar Habal (21) bastaht aas zwai 2 Lòcher tiberlappanden
60 mm. Straifan and ist drahbar aaf ainar Drahschraaba. Diasa
wiadaram iat durch ama 25 mm. Riamanschaiba baiastat.

(Fortsetzuug auf der nàchaten Sette)
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Fig. 9.24b

Anmerkang: Dar i
diasam Modat banutzta

Uhrmerkfadarmotor (1)

at im Baakastan nicht
anthaitan,
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I 9.24 HAFENKAI-ENTLADER—Forlsetzung

‘I
[in Nr. I Uhrwerkfedermotor wird durch drei direkt binter der Kabinenplattforrn Zapfen in Positian befestigt. [in auf der

Motoraritriebwelle beflndliches 12 mm. Ritzel stett im Eingriff mit einem 19 mm. Kronenrad (22) welches att einer 115 mm. Welle
befestigt ist, dime WeIle ist auf einem 60 mm. x 25 mm. Doppelwinkelstreiferi montiert, der wiederum an dea Motor geschraubt ist.
[inc 12 mm. Riemenscheibe (23) welche auf der 115 mm. ‘Nelle sitzt jst durch einen Treibriemen mis einer auf einer gleichartigen
Welle (24) befindlichen 75 mm Riemerischeibe verbunden

Diete Welle ist durch Kettenzahnràder und Kette mis der WeIIe (25) verbunden aul welchcr sich der Portalarm drehs Dia
Aufzugschnur (26) itt un dia Welle (25) gebunden, wird mehrere Male um diete geschiungen und duna Uber cina unter dem Aufzug
wagen beflndlichen 25 mm. Riemenscheiben genommen und dann um dia im Riemenscheibenblock befìndliche 50 mm. Riemenscheib2
gef0hrt. Sie wird duna uber die zweite 25 mm. Riemenscheibe des Aufzugwagen gefdhrt und dune endg[iltig ae die Front de;

;!

5.

Fig. 9.24d

Fig. S.24r

2!
Portularms gebunden.

25

jeder Besitzer eirtes Meccano Kastens solite Mitghed der
Meccano Gilde sein, Die Meccano Gilde ist auf der ganzen Welt
verbreitet und wurde auf besonderen Wunsch der Meccano

Jungens von diesen seibst ms Leben gerufen. Ausfoihrliche
Einzelheiten erfàhrt man aufschrifliche Anfrage beim Sekretariat
der Meccano Gilde, Binns Road, Liverpool 13, England.



9.25 SENKRECHTE HEBEBRÙCKE

KONSTRUKTION DER TORME UND
ZUFAHRTEN

Die Torme tind in ihrer Konttruktion
identitch. Die Seiten jeder Batit bettehen aus
drei 140 mm.x60 mm. biegtamen Platten und
einer 140 mm. x 60 mm. geflantchtert Piatte.
Die biegtamen Platten tind darch 140 mm.)<
12 mm. Doppelwinkelttreifen zutammen
verbariden. Die StrattenoberfiOche besteht
aun dati 140 mm. x60 mm. biegtamen Platten,
von denen jede zwei l.bcher Oberlappen. Sia
werden durch einen 38 mm. Winlceltr8ger
gettùtzt.

Jtder Tarm betteht mis einem 47 cm.
Winkeltroger und dati VerbundtrOgern
wtlche durch amai 13 Lbcher ùberlappenden
32 cm, Winkeltràoer einem 32 cm. und einen
acht Lbcher oberlappenden 24 cm, Winkel
tràger und einem 32 cm. und einen vier
Lòcher Oberlappenden 19 cm. Winkeltràger
gebi ldet.

Die Zatahrttwege sind 32 cm. x 60 mm.
Streifenplatten welche Iàngsweite drei Lacher
Uberlappen. Die Strebepfeiler sind von 90 mm
x 60 mm. gellantchten Platteri gcbildet welche
an jedem Ende durch 43 mm. Radiut gewòlbten
Platten verbunden sind, and der Zafahrt
durch Winkelstiitzen zageordnet tind. HaIb
kreisfòrmige Platten vollenden die Oberteile
der Strebepfeiler. Gleise ari den Seiten des
Strasnenweges entlang werden darch 32 cm.
Streifen, welche durch 38 cm. Streifen
verbunden tind gebildet, tie nind durch
Winkelstiitzen den Streifenplatten zagcordnet

Am Onde der Brocice itt eder dea
Stratsenwege durch 60 mm. x 12 mm. Doppel
winkelttreifen dem Torme zageordnet. und
Verbundttreifen welche aat 60 mm. Streifen
gebildet werden tind an die Doppeltttitzen
geschraabt and dienen so alt Streben

Die Torme tind an der
Batit darch Verbandttreifen
zasammen verbunden, welche
darch zwei Làcher Ober
lappende 32 cm. Streifen
gebildet werden. Die Ver
bundttreifen werden qaer
ober durch einen 140 mm.
Streifen verbunden der an
Doppelttotzen getchraubs itt.

Sperren welche verhin
derri tolleri, datt die Ver
spannurtg unter dan Nivau
det Strastenwegnt getenlct
wird tind durch Zapfen
vorgesehen, welche an die
Batte getchraabt wemden,
die Bolzen tragen amai
Unterlegtcheiben auf ihren
Schenkeln.

OlE HEEEVERSPANNUNG

Die beidee Seitenglieder dem Vertpannung entssehen darch Obemlappung
zweiem 140 mm. Winkeltr3gem um cm Loch mit einem 60 mm Winkeltràger und
alt aind dumch drei 140 mm, Streifen verbanden. Zwei 32 cm. ac 60 mm. Streifen
platten welche darch einen 32 cm. Streifen getrennt tind bilden den Stratsenweg,

Ocr Bogen at mit Winkelatotzen aatgestattet welche in den eraichtlichen Positionen wie gezeigt angebracht and diete sind mit den Winkeltrogemn
den Straaaenwegen durch eine Serie von Streifen und Verbandatreifen verbunden. Dia Verbandatreifen beatehen ami amai Làcher Ubemiappenden
60 mm. Streifen and 90 und 60 mm. drei Lòcher tiberlappenden Streifen. lFartaefaung ao] dea nàchafen Seifel

80 Dieses Modeli kann gebaut werden mit MECCANO-Baukasten Nr. 9 (oder Nr. 8 und Nr. Ba Ergnzungsbaukasten)
2
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Fig. 9.25a

Anaiacmkung: Dea in
dieaem Modeil benutzte
Motor itt im Baakatten
nicht enthaltee.

3”
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9.25 SLNKRECHTE HEBEBRI3CKE—Fortsetzung

ANORDNUNG DER BETATIGUNGSSCHNORE UND
MECHANISMUS

Fùhrungsschnùro werden an dio Zapfon gobundon welcho olo Sporron
fur dio Vorspannung ouf jodor Soito dionon. Diese•werden durch Lòchor in
dor Vorsponnung hindurchgofiihrt und on dio flachon Zapfon (1) gebundon.
Dio Schnoro (2) sind bei Punkt (3) an don 140 mm. Stroifon der Verspaririung
gobundon und wordon nach obon zwischon die auf der 115 mm. Wolle (4)
bofindlichon Untorlogschoibon gofdhrt. Sio wordon dono um dio 50 mm.
Riomooschoibon wolcho auf der 16 cm. Wollo (5) sitzon bofostigt und Obor
dio auf dor Vcrbondwollo (6) bofostigton 50 mm. Riomomchoibcn gofùhrt

DIE GEGENGEWICHTE

Dio Gogongowichto fùr dio Vorspannung worden durch dio goflanschton
Soktorplatteri (16) gobildot, - wolcho mit Strossonràdorn vorsohon sind.
lndom mon oinon 9 mm. Bolzon dorch dio goflanschto Soktorplatto fdhrt
und ho in dor Nabo dos Strassonrados in Position schliosst. Dio Schn6ro (19)
mordon 00 dio 38 mm. x12 mm. Doppolwinkolstroifon molcho sich 00 don
schmalon Endon dor goflanschton Soktorplatton bofindon gobundon und
dnnn um dio aof Wollo (6) bofìndlichon 25 mm. Riomooschoibon gofiihrt.
Dio Schnùro wordon dann dorch Lòchor in dio Doppolminkolstroifon
goloitot und dono om dio auf dor 16 cm. Wollo (20) boflndlichon 25 mm.
Riomonschoibon gofùhrt und dono ondg0ltig an dio 60 mm. <12 mm.
Doppolwinkolstroifon gobunden, wolcho on dio broiton Endon dor goflon
schton Soktorplatton goschraubt sind.

Wollo (6) mird aufgobaot durch oino 90 mm. Wollo und
oinor 115 mm. Wollo wolcho durch oino Kupplung zosommon
vorbundon sind und sio tràgt 00 dor Aussonsoito dor 60 mm. Stroifon zmoi 25 mm. Riomonschoibon. Dio Schniiro mordon dono
so oinon 90 mm. x12 mm. Doppolminkolstroifon (14) suf dor Innonsoito dos token Tùrmos gobondon. Dio Schodro (8) mordon
un dio Vorsponnung bei Ponkt (9) gobundon und sm dio 130 mm. Wollo (10) horumgofshrt. Sio wordon dono um zmoi auf
Nello (6) bofìndlichn 50 mm. Riomonschoiboo gofùhrt und nndgùltig 00 don 90 mm. x 12 mm. Doppolminkolstroifoo (14)
gobondon. Einn Ltngn Schnur (12) molcho dor Mitto dos Doppnlminkolssroifon (14) zogoordnot ist mird an oino Bofostiguogs
fodor fkr Mocconoschoor goboodon, moicho auf oioor 16cm. Wnllo 01) sitzt, Dio Schnor mird zwischon zwoi auf diosor Wollo
bcflodlichon Buchsràdomn gomundon. Dio Wollo tràgt auch oio 25 mm. Kottonzohorad (13). Diosos Kottonzohnrad ist durch
Kotto vorbundon mit oinom ouf oinor 50 mm. Wollo bofìndlichon 19 mm. Kottonzahorad, molchos in don Motorsoitooplatton
montiort ist. fin 57 zàhnigos Zahorod (15) molchos auf diosor Wello bofostigt ist, stoht im Einp.riffmit oinom 12 mm. Ritzol ouf
oinor 50 mm. Wollo (16) molcho obonfalls in don Motorsoitonplotton lagort. Eio aufWollo (16) boflndlichos 38 mm. Krooonrod
stoht im Eingriff mit oinom 12 mm. Ritzol ouf oioorl30 mm. WoIlo(17) molchos in oinom 60 mm. x 25 mm. Doppolwinkolstroifon
montiort ist. Ein auf dor 30 mm. Wolle bofìndlichos 19 mm. Kroooorad groift io olo auf dor Motoraotriobmollo sitzondo
12 mm. Ritzol.

‘7

fig. 9.25b big. 9.25d



S.M.88. Die Nockenscheibe besteht aus einer 38 mm. Riemenscheibe,
welche durch eine Mutter und Bolzen einer Planscheibe zugeordnet ist. Die
WeIle, auf der die Planscheibe befestigt ist, lagert in einem der Lbcher der
senkrechten Piatte und auch in der Nabe einer zweiarmigen Kurbel. Das
Ende der WeIle wird ungefthr 3 mm. in die Nabe der Planscheibe eingefiihrt.
Diese WeiIenveringerung wird auch durch das innere Loch der 38 mm.
Riemenscheibe hindurchgefùhrt und verhindert so ein Verdrehen der Teile
auf dem stiitzenden Boizen.

Der Stdsselarm wird durch einen 11 cm. Streifen dargestellt, der an
seinem befestigten Ende eine Kurbel tràgt. Ein Drehbolzen wird durch diese
Kurbei hindurchgefihrt und durch zwei Muttern an der senkrechten Piatte
befestigt. Der Rand des Stòsselarms ruht in der Rilie der 38 mm. Riemen
scheibe. Die auf das Heben und Falien der Nocke zuriickzufOhrende
Bewegung wird durch einen Streifen, welcher drehbar dem Stòssel zugeordnet
st, zu dem gewnschten Punkt Obertragen.

NOTZLICHER NOCKEN-MECHANISMUS

S.M.82. Nocken dienen einer
grossen Anzahi von Zwecken im Meccano
Modellbau und fast alle Entw(rfe sind
verwendbar. Ein typisches Beispiel ist
das auf dieser Seite gezeigte S.M.88.

S.M.82 Stòsselwellen zur Verwendung mit der
Nocke ki5nnen einfach aus dem Rand

eines Strifens bestehen, oder bei exakter Arbeit, aus einer aufdem einen Ende
einer WeiIe oder Streifen getragenen Walze. Ein kleines geflanschtes Rad
oder Riemenscheibe kann fir diese Walze oder Rolle benutzt werden.

Dio obige Abbildung zeigt eine saubere Nocke, entworfen fi3r ein
Modeli, wo rapide Bewegung nicht erforderlich ist. jede Seite besteht aus
einer 38 mm. Riemenscheibe oder Buchsenrades, welche durch drei Doppel
sttzen verbunden sind. Um die Rnder der Riemenscheiben vor Besch
diging zu bewahren, wird auf den Stiel jedes Bolzens zwischen den Riemen
scheiben und den Doppelstiitzen eine Unterlegscheibe gesetzt.

GLEIT-KURBEL
.BEWEGUNG

S,M,77. Der oben gezeigte Mechanismus ist eine
geniale Vorrichtung, um die Umwandlung von rotierender
zu linearer Bewegung zu erreichen, ohne die sonst iibliche
Kurbel und Verbindungswelle zu benutzen.

Der 14 cm. Streifen trgt an seinem oberen Ende eine
Doppeistotze und eine zweite Stiitze gleicher Art, welche
7.5 cm. vom unteren Ende des Streifens gerechnet befestigt
wird. Die zwei tusseren Flanschen dieser StUtzen sttzen
einen 7.5 cm. Streifen, auf welchem sich zwei Gleitst)cke
bewegen.

Die beiden GleitstUcke werden so arrangiert, dass sie in
Abstand von 12 mm. aufeine 13 cm. Welle gesetzt werden.
Die Befestigung geschieht durch Schlitzschrauben. Das
untere Ende der Welle tràgt zwei Muffen, welche an
den Streifen (2) respektive (3) befestigt sind, Die mit zwei
Unterlegscheiben versehenen Bolzen bilden die notwendige
Verbindung. Die inneren Kanten der zwei Streifen werden
so arrangiert, dass der Stiel eines 9.5 mm. Bolzen (1) schmieg
sam, jedoch ohne zu klemmen, zwischer, die beiden Streifen
gesetzt wird. Dieser Bolzen wird durch zwei Muttern
einem Buchsenrad zugeordnet. Die Welle, auf der sich das
Buchsenrad befìndet, bildet die Kurbelwelle.

FRONTACHSE-TRAKTOR-EINBAU

S.M.1 79

S.M.1 79. Diese Frontachse wird von zwei zusammengeschraubten und so ein
U.-Lager bildenden 9 cm. Winkeltrgern aufgebaut: die die Strassenrder tragenden
Wellen lagern in DoppelstGtzen. Der Mitteldrehzapfen besteht aus zwei Teilen,
einer an der Frontachse befestigten Gelànderstùtze und einer Muffenkupplung die
der Nabe einer zweiarmigen Kurbei, welche an der Unterseite des Kessels ver
schraubt ist, zugeordnet ist. Die Gel.nderstitze ruht in der am unteren Ende der
Muffenkupplung befindlichen Nute und wird durch zwei an der Frontachse befes
tigten 12x12 mm. Winkelstitzen, wie aus der Abbildung ersichtlich ist, in Position
gehalten und an der Frontachse befestigt.

CENTRIPUGAL-REGLER

S.M.102. Dieser Regler ist primar zur
Verwendung bei langsam laufenden fest
stehenden Maschinen entworfen.

Die Regler-Welle tragt an ihrem oberen
Ende ein Buchsenrad, dessen Unterseite
zwei Doppelsftitzen zugeordnet sind. Jede
dieser Doppelstiitzen ist mit 38 mm. Streifen
versehen, weiche drehbar zugeordnet sind,
Dia unteren Lòcher dieser Streifen sind mit
weiteren 38 mm. Streifen verbunden.

Die diese Streifen verkettenden Wellen S.M.102
tragen 28.5 mm. geflanschte Rader, welchn
die Reglergewichte darstelTen, Die unteren Enden des zweiten Satzes der 38 mm.
Streifen sind durch Gegenmuttern mit DoppelstOtzen verbunden, welche wiederum
an die Oberseiten eines Paares 5 cm. Riemenscheiben verschraubt sind, welche frei
aufderWelie gleiten. Diese Riemenscheiben sind durch 12 mm. Bolzen verbunden,
wobei darauf geachtet werden muss, dass genLigend Spielraum bleibt, um den Stiel
eines Boizens hindurchzufOhren. Dieser Boizen wird an einem Ende des Reglerarmes
befestigt.
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Beispiele von Meccano Standard Mechanismen

Mehr niitzliche Mechanismen aus Meccanoteilen hergestellt
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INHALT DER MECCANOKASTEN
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Nr. Beschreibung der Teile

I Gelochte Bander (Screifen) 32 cm. lang
la ,,, ,, ,, 24
lb ,, ,, ,, 19
2 ,, ,, 14
2a ,, ,, ,, 11k.,.,
3 ,, ,, 9
4 ,, ,, ,, 7k,,,,
5 ,, ,, ,, 6
6 ,, •, .. 5
6a ,, ,, ,, 38mm
7 Winkeltrager 62 cm. Iang
7a ,, 47
8 ,, 32
Sa ,, 24
8b ,, 19
9 ,, 14
9a ,, 11k,,
9b ,, 9
9c ,, 7
9d ,, 6
9e ,, 5
9f ,, 38mm

IO Flache Sciitze .

Il Doppelce WnkeIstutze
Il Winkelscutze 12 mmx 12 mm
12a ,, 25 mm.x25 mm
12b ,, 25 mm.x12 mm
12c Scumple Winkeistutze 12 mm. x 12 mm
13 St6be 29 cm. Iang
13a ,. 20
14 ,. 16
15 ,, 13
15a ,, 11’
lSb ,, 10
16 ,, 9
16a ,, 6
I6b ,, 7’
17 ,, 5
ISa ,, 38 mm. Iang
18b ,, 25
19b Riemenscheiben, 75 mm. mft Mitteinabe und

Schraube
19c Riernenscheiben, 15 cm. mit Mitteinabe und

Schraube
19g Hundkurbel ( 9 cm.) mit Griff
19h ,, (13 cm.)
19s ,, (9cm.)
20 Geflanschte Rader 28 mm
20a Riemenacheiben 5 cm. mit Mictelnabe und

Stellschraube
20b . Geflanschte Rder 19 mm
21 Riemenscheibe 38 mm. mit Mitteinabe und

Stellschraube
22 Riemenscheibe 25 mm. mit Mitteinabe und

Stellschraube
22a Riemenscheibe ohne Nabe und Scellschraube

25 mm.
23 Riemenscheibe ohne Nabe und Steliscliraube

12 mm.
23a Riemenscheibe, 12 mm. mic Scellschraube
24 Buchsenrader 34 mie
24a Radscheibe, 34 mm. Diam.
25 Ritzel 19 mm. Diamecer, 6 mm. Breite
2Sa .. 19 ., ,, 12,.
26 ,. 12,, ,. 6,,
26a .. 12 ,, ., 12
26b ,, 12 ,, ,. 19
27 Zaheràder mt 50 Zahnen 32 mm. Durchm.
2la Zahsràder mic 57 Zahnen 38
27b Zahnràder mit 133 Z1.hnen, Diam. 9cm.
27c ,, ,, 95,, ,, 6,,
28 Kronenràder 38 mm. Diameter 50 Zahnc
29 ,, 19 ,, ,, 25
3J Kegelr5der 22 mm., 26 Zhne
30a ,, 12 ,, 16 ,,

30c ,, 38 ,, 48 ,,

SI Zuhnrbder 25 mm., 38 Zhne
32 Schneckenràder 12 mm
34 Schraubenschliissel
34b Gebogener Schraubenschliissel
35 Klemmuffen (Federklammern)
36 Schraubenzieher
36a ,, (spezieli)
36c Dorn
37a . Muctern
37b Schrauben 5 mm
38 Mecallene Unterlagsscheiben
38d Met. Unterlagsschmben, Diam. 19 mm
40 Kr.1.uel Schnur
41 Propellerschaufeln
43 Federn 5 cm.
44 GeI:ràpfce Gebogene B6nder
45 Doppelc ,,

46 Doppelwinkelscreifen 60 x 25 mm.
47 ,, 60x38 ,,

47a ,, 75x38 ,,

48 . ,, 38,12 ,,

48a ,, 60x12 ,,

I 90x12 ,,

‘dc i .. 115,12 ,,

48.1 ,, 140x12 ,,

SU Gleicstùck
SI Geflanschce Platten 60 x ad mm
52 ,, ,, l4x6cm
52a Flache Platcen 14 . 9 cm
53 Geflanschce Platteri 9x6 cm
53a Flache Platten 11.5 x 6 cm
54 j Qeflanschte Sektorplatten ll cm.
55a ,, und Geschlitzte B4nder 5 cm.
s7b Belastece Haken (gross)
57c ,, ,, (klein)
53 Federschnur, I Meter

Muflen mit Scellschrauben
62 Kurbeln .

62a Gewiridekarbeln
62b Kurbel mit Mittelbùchsc
63 Kupplurigen
63b Kupplarig zu Bbndern
6k Gewindekupplunger
6.. Gewindenaben
65 Drechulergabeln
69c Schlitzschrauben, 3 mm
70 Flache Platten, 14x6 cm
72 ,, ,, 6’6
73 ,, ,, 75x38mm
76 Dreieckige Placcen, 6 cm
77 Dreieckjge Platten, 25 mm.
78 Gewindest5be 29 cm.
79a ., 15 .,
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INRALT DER MECCANQKASTEN (Fortsetzung)

Nr. Beschreibung der Teile

80a Gewindescabe 9 c.m
80c

,, 7*..
SI ,, 5 ,,

82 25mm ...

89 Gekrùmmce Bdnder 14 cm. Rad. 25 cm.
89a Gekrùmmces Band, gekròpfc, 75 mm., Radias

65 mm.
896 10 cm. Gekrijmmces Band, gekrdpfc, Radius

11.5 cm.
90 Gekrammte Bànder, 6cm. Radius 6cm.
90a ,, ,, gekràpfc, 6 cm., 35 mm.

Radi as
94 Zahnradkeccen Meccr
95 Ketcenzahnràcjer 5 cm. Diam. 36 Zàhnc
95a ,, 38 ,, ,, 28
956 ,, 75 , ., 56
96 ,, 25 ,, ,, 18
96a ,, 19 ,, ,, 14

100 Tràgerscreifen, 14 cm. Iang
102 Eirifach Gebogerie B3nder
103 Elache Balken 14cm. Iang
lO3ap ,, ,, 24
1036 ,. ,, 32
I03c ,. ,, 111
1036,,,, 9
103e, ,,

,, 7*
1DM’ ,, ,, 6
103g ,. 5
103h , ,. 38 mm. ,,

103k ,, ,, l9crti
108 Eckstccke
109 Planscheiben 6 cm. Diam
I lOa Zahcbànder 16+ cm
III Scliraaberi, 19 mm.
Pila’ ,, 12
111c1 ,, 9, ,,

Phd ,, 28+ ,,

114 Scharniere
115 Gemindescifte
116 Grosse Gabelkupplang
116a Kleine
117 Meralkageln )Diam. 9.5 mm.)
118 . Nabensche,bea 14 cm. Diam
1206 Druckfcder 14 mm.
124 Umgecehrce Winkelscticke 25 mm
125 ,, ,, 12
126 Zapfen
126a Flache Zapfen
128 Backelwinkeleisen ...

130 Excencer mit dreifacher Bewegung 6, 9, l2mm.
130a ,, ,, einfacher 6 mm
133 Dreieckige Winkelscùcke 38 mm.
133a ,, ,, 2.5 cm.
134 Kurbelwellen, 25 mm. Nub.
136 Scutzen fùr Gelànderscangen
136a Gelànder Verbindangsscùclc
137 Radflansche
140 Liniversal-Kupplung
141a . Pnea 5 cm
1426: .7*
143 : Kreiscràger, 14cm. Diam
144 i Einrùckemuffe
145 Kreisband, 19 cm. duss. Diam
146 r Kriesplacce, 15 cm. Diam
146a ,, 10
147a Zahngesperre
1476 I Drehholzen mjt 2 tluccern
147c . Zahngesperre ohne Micceinabe
148 Sperrad
154a Eckwinkclscùck, 12 mm. rechts
1546 ,, 12 ,, links
155 Gammireifen fiir 25 mm. Riemenscheibe
157 Vencilacor, 5 cm. Oiam
160 U-Lager, 38’ 25 ‘12 mm
161 I L-Lager,50 25>12 mm
162 Kessel miczweiEnden 12f cm.Iang” 5cm. Diam.
162a Kesselende 19 mm.XS cm. Diam.
1626 Kessel ohne Ende 11 * cm. lang ‘5 cm. Diam
163 Armelsciick 38 A 17 mm. Diam.
164 Schornsceinsciick 16 / 12 mm. Diam
165 Drchlager
166 Scirnlager .

1676 Rollencràger 25 cm.
168 Kagellager, 10cm. Diam
171 Maffenkcpplung
175 Biegsame Kapplang
176 Sefescigungsfeder fùr Meccano Schnur
179 Abschlass-Schrankc m/Mutcer
185 Sceaerrad, 45 mm., diam
186 Treibriemen. 6 cm. (leichc)
186a ,. 15
1866, ,, 25
186c ,, 25 ,, (schwer)
186d .

., 37* .. .,

I86e ,, 50 ,, .

187 [ Scrassenrdder 6 cm.
187a Kegelscheibe 47 mm.
188 Biegsame Placcen, 6 3.8 cm
189 ,, ,, 14’3.8
190 ‘ ,, ,, 6.6
190a ,, ,, 96
191 ‘ , ,, 11.5x6
192 ,, ,, 14x6 ,,

196 Blechscreifen (Screifenplaccen) 24, 6 cm.
197f ,, ,, 326,,
198 Flache Scharnierplaccen 11.5 . 6cm
199 GewàIbce Placten, 6x 6cm. Rad. 7 mm
200 ,, ,, ,, 43
212 Verbinder f6r WeIIe and Screifen
213 Welleverbinder
214 Halbkreisfàrmige Placte 6 cm
215 [ Gebogener and geschliczer Screifen 75 mm.
216 Zyliader 6 cm.> 3 cm.
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DAS MECCANO SYSTEM
Die vorliegende Liste enthàlt alle in den Baukasten befindlichen Meccano-Teile. Sie zeigt genau an, welcheTeile benàtigt werden, um irgend einen Baukasten in den nàchst gròsseren zu verwandeln. Es ist ffir d e Jungens

eine grosse Mute, von Zeit zu Zeit einige Teile erginzen zu kònnen, um nicht gleich die Teile fiir einen ganzen
Erginzungsbaukasten zu erwerben. An hand der Liste kann ein junge auch in regelmàssigen Abstànden den lnha)tseines Baulcastens (iberpr(ifen um festzustellen, ob und in welchem Masse eine Ergànzung der Teile erforderlich ist.Zustzlich gibt es noch viele Meccano-Teile, die nicht in den Baukasten inbegriffen sind. Diese Teile findet man in
den folgenden Seiten der illustrierten Preisliste, welche alle Teile des gesamten Meccano-Systems enthàlt.



120 120
Nr.

20. Puffer
i2Oa. Federpuffer
120b. Druckfeder 4 mm.

121. Zugkuppiung
12lo. Auiomo?ische kupplunc
122. GefulIle Miniatur Scke

123. i(egeiriemenscheiben
24. Umgekehrie Winkelsi0tze. 25 mm.
25. » » 2 »

126 126*
26. Zapfen 126a. Fioche Zapfen

128
127. Einfcche Wjnkcleiser
28. Buckeiwinkeieisen

129. Zohnsegmente, Rcidius 38 mm.

30. Exzenier mii dreifacher Bewegung

131 132
131. Baggereirner
32. Schwungràder, 7 cm. Durchm.

00
o°cS°o O

133 33A

33. Dreieckiges Winkels?dck, 38 mm,
133a. » » 25

‘34
34. Kurbelwellen, 25 mm. Hub.

336 136A

137
136. Sidizen fùr Gelàndersiangen
136a. GeInder Verbindungssiùck
37. Radflanische

I 38

Schornsleine
Schiffsschornsieine (schr5g)

39, FlanschstUize (rechts)
139a. » (Iinks)

340
40. Universoi-Kupplung

142 142A
42. Gummiring 75 mm.

142a. Pneu, 5 cm.
142b. » 7V2»
142c, » 25 mm.
142d. » 38 »

cz
143. Kreisirger, 4 cm. Durchm.

145. Krejsband, 9 cm. duss. Durchm.
146. Kreisplaite, 15 cm. Durchm.
146o. IO » »

347 & 348

47. Zuhngesperre, mii Dreh5chraube und
Muitern

147a. Zohngesperre
147b. Drehschraube mii 2 Muiiern
147c. Zahngesperre ohne Miiielnabe
48. Sperrad

151

Einfache Riernenscheibe
Zwei Riemenscheibenbiock
Drei »

154*& 154

I54a. EckwinkelsiUck. 12 mm. rechis
154b. » 2 » Iinks
155a. Gummiring, fr 25 mm. Riemenscheibe

157

57. Venliiaior, 5 cm. Durchrn.

360 363

160. U-Lager, 38x25x12 mm.
161. L-Lager, 50x25x12 ))

162

162. Kessel mi? zwei Enden, 125 x 50 mm.
162a. Kesselende, 50 x 19 mm.
162b. Kessei ohne Fede, iISxSO mm.
163. Aermelstùck, 38» I7 mm.
164. Schornsieinsiùck, 16» 12 mm.

165 366

I65. Drehioger
66. Siirniager

167a, b, c

67. Gezahnier Roilenloufring 192 Zhne
167b. Rolleniràger, 25 cm.. Durchm.
67c. Rizel zi Rollenloger, 16 Zàhne

168

Nr.
68. Kugellager, IO cm. Durchm.

168a. GefIanschier Kuqeliaufrina, 9! cm., D.
168b. Gezohnier Kugellciufring, IO cm.. D.
168c. Kugeigeh5use, mii Kugein, 9 cm.. D.

170. Exzeriier 2 mm.
171. Muffenkopplung

372 373
172. Pendelverbiedung
173. Schienenlasche

‘75

75. Biegsame Kupplung

176. Befesiigungsfeder fùr Meccano Schnur

\11831.j 382

177. Transmissionsi8nder (gross)
178. » (klein)
179. AbschIus-Schronke m)Mutter
80. Ge?riebering 9 cm. Durchmesser,

133 8ussere. 95 innere Z8hne

383
N r.
183. Lamphouder

187

I85. Steuerrad, 45 mm. Durchm.
86, Treibriemen, 6 cm. (leichi)

186o. » IS » »
186b. » 25 » »
I 86c. » 25 » (schwer)
I86d. » 37y2»
I86e. » 50 »
87. Strassenrder. 6 cm. Durchm.

..E

9l 197
Biegsome Platien 191. 115 x 60 mm.

88. 60x38 mm. 92. I40x60 »
189. 140 x38 » Blechsireifen
90. 60x60 » 196, 240 x60 mm.

190a. 90x60 » 197. 320x60 »

[3
Y200 19

199
198. FIoche Scharnierpioiten, Il x6 cm.
99. Gewòlbte Plcitien. 6 x6 cm., Radius 7 mm.

200 » » 6 x 6 » » 43 »

21 la. Schroubengeiriebe 12 mm.
211b. » 38 »

(nur zusammen anwendbar

— 232
-— 213

212. Verbinder fi2r WeIIe und Sireifen
213. Welienverbincier

215 214
214. Halbkreisfòrrnige Pialle, 6 cm.
215. Gebogener und geschlitzer Streifen,75 mm.

216. Zylìnder, 6 x3 cm.

217A

2i7a. Radncheibe 34 mm.
217b. » 19 »
219. Kegelscheibe 47 mm.

120*

MECCANO EINZELTEILE

Nr.
138.
138a.

Nr.
151.
152.
153.

69. Baggerschoufei

I 7Ì

44. Eiririickemuffe

ci45.::J

217B

Ji



(ua(àL Hergestellt in Frankreich durch Meccano — Paris .4wtanlie

twd tutti, wk inan foJc4aA4en ? -

Ihr habt nun alle abgebildeten und in diesern Anleitungsbuche
beschriebenen Modelle gebaut. Ihr seid nun mit den verschiedenen Teilen

des Meccano-systems gut informiert. Glaubt ihr nun wirklich, dass ihr
darnit alle Mòglichkeiten des Inhalts eures Baukastens erschòpft habt ?...

Durch.aus nicht, denn jlir kònnt immer noch neue mechanische Modelle erfinden, welche
euch aufgefallen sind, zum Beispiel Krìne, Lokonioti’en, Briicken etc..., und dass ihr

(hese hersteilen kònnt, weil die Meccanoteile auswechselbar sind.

seht euch die gegeniiberliegende Zeichnung an. Sie zeigt
euch ciii wundervoiles Modeil einer elektro-inechanischen Uhr,
welche imstande ist, die genaue Zeit anzugeben, die Stunden
und die halben Stunden schliigt und gestellt werden kann wie

eine wirkliche Uhr. Dieses zeigt euch, dass alle nzechanischen Konstruktionen mit Meccano
m6glich sind. Wenn ihr euch den notwendigen Erganzungsbaukasten kauft, kònnt ihr die
Baumòglichkeiten eures Baukastens steigern und konnt gròssere und bessere Modelle bauen,

und ihr musst euch immer vor Augen halten, dass ihr wirkliche Ingenieurarbeit Ieistet.

Ve’tge4t uiemat, !
dass die .Meccano Werke euch die Teile in der gleichen Qualitut 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 fur Sammier
(Autos, Flugzeuge, Lieferwagen...). Benutzt diese, um euren Meccano Modellen grssere Realitàt
zu verleihen.

‘, /

wzd t1UUbÌ,.

R. C. S&ne 136.12 PARIS. IMP. HENON. ALLEMAN D
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