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001

Inhalt der Werkverpackung 
(Holzteile)

002

Inhalt der Werkverpackung 
(Bauteile)

003

Die 5 Messinghülsen 5,5 mm 
werden in die Bohrungen 3,9 mm 
eingelassen. Hierzu eignet sich der 
Schraubendreher mit Wechselklinge 
#301001. 
Die Messinghülse lässt sich auf die 
Spitze der Klinge auffädeln und 
durch das Holz drücken. 
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Die Grundplatte auf einen 
flachen Untergrund legen. An der 
motorseitigen Achsaufhängung 
an den markierten Stellen etwas 
Holzleim auftragen (siehe Pfeile) 
und im rechten Winkel anleimen. 
Im Lieferprogramm ist Portions-
Holzleim 7gr. #330001 beigefügt, das 
für 2 – 3 Modelle ausreicht. 

005
Mit den Achsaufhängungen wird 
gleichzeitig die Hinterachse 
eingesetzt (siehe Bild).  
Der beigefügte Winkel dient zur 
Überprüfung, ob die Teile auch im 
90° Winkel sitzen. Die Achse muss 
sich drehen lassen.  
Diese Einheit wird für ca. 10 Minuten 
zum trocknen bei Seite gelegt. 

006
Die Vorderdeichsel auf eine flache 
Unterlage legen. Die Bohrung 1,5 mm 
muss auf der rechten Seite liegen. 
Das ist wichtig zu beachten! Damit 
der Servomotor später parallel zur 
Bohrung steht. 
Die Vorderradaufhängungen stehen 
senkrecht zum verleimen. Mit 
dem Winkel ebenfalls die korrekte 
Stellung prüfen! 
Anschließend die Vorderdeichsel 
für ca. 10 Minuten zum Trocknen bei 
Seite legen. 
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Im nächsten Schritt das Ritzel auf 
die Motornabe drücken. Dazu das 
Ritzel senkrecht aufstellen. Von oben 
die Nabe des Motors in das Ritzel 
drücken.

008

Die beiden Vorderräder werden nun 
vorbereitet. Die Schraube M3 x 25 
mm wird von außen durch das Rad 
geschoben und mit einer Mutter M3 
fixiert.

009
Nach10-minütiger 
Holzleimtrocknung kann die 
Vorderdeichsel mit den Reifen 
montiert werden. 
Gut eignet ist eine Spitzzange, 
mit der man die Stopp-Mutter 
M3 festhält und dann mit den 
Schraubendreher verschraubt. 
Empfehlenswert ist, die Schraube 
erst einmal fest anzuziehen und 
dann eine Drehung zurückgehen. 
Damit kann man die Leichtgängigkeit 
des Reifen optimieren. 
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Die Vorderdeichsel kann nun mit der 
Grundplatte verschraubt werden. Die 
Skizze zeigt, dass die Schraube M3 x 16 
mm von unten durch die Deichsel gesteckt 
wird, darauf die U-Scheibe M3 und dann 
durch die Grundplatte schrauben. Die 
Grundplatte hat eine Bohrung von 2,5 mm, 
so dass die Schraube eine hohe Griffigkeit 
hat. Von oben kann diese noch mit einer 
Stopp-Mutter M3 verschraubt werden. 
Auch hier darauf achten, dass sich der 
Achsschenkel leicht bewegen lässt.  

011

Das Bild zeigt die montierte 
Vorderdeichsel.

012
Die Aussparung in der Grundplatte für den 
Motor ist sehr knapp bemessen, damit 
sich der Motor leicht einklemmen und 
ausrichten lässt. 
Abb. 1 zeigt, dass das Ritzel mittig zur 
Achse stehen muss. 
Abb. 2 + 3 zeigt, dass das Ritzel mittig auf 
das Kronrad trifft
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Abb. 4: Mit der Heißklebepistole wird 
in der Mulde ein Streifen Klebemasse 
zum fixieren des Motors gelegt. Auf der 
Oberseite kann ebenfalls Heißklebemasse 
aufgetragen werden. 

HINWEIS:
Darauf achten, dass nicht die Schlitze vom 
Motor zugesetzt werden!

014
Die beiden Stufenscheiben 8,5 – 2,9 
werden auf die Achse gedrückt bis kurz vor 
dem Holz. Danach erfolgt die Ausrichtung 
des Kronrades zum Ritzel.

HINWEIS:
Das Ritzel darf nicht zu press am 
Kronrad anliegen Denn dies würde die 
Leichtgängigkeit stark beeinflussen.  
Anschließend die Räder aufstecken. 

015

Im Folgenden wird der Servomotor von 
der Oberseite der Grundplatte mit den 
Blechrauben 2 x 10 mm verschraubt. 

HINWEIS:
Das 3-adrige Anschlusskabel muss 
rechtsseitig weggehen!
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Auf der Unterseite wird der Schwenkarm 
montiert. Mitgeliefert sind 3 verschiedene  
Versionen, wobei jede für den Einsatz geeignet 
ist. Zur Fixierung wird die kurze Blechschraube 
2 x 4 mm verwendet. Der Schwenkarm muss so 
ausgerichtet sein, dass er parallel zur 1,5 mm 
Bohrung liegt.  
Dann wird das Lenkgestänge eingehängt und 
mit der Blechschraube 2,9 x 6,5 mm in das Loch 
der Vorderdeichsel verschraubt. 

017
Auf der Oberseite werden nun die Sockel in die 
Ausbuchungen der Grundplatte gesteckt.  
Die Sockel nicht verleimen!  
Auf die Stirnseiten der Sockel wird 
Heißklebemasse gegeben, die Haube 
ausgerichtet und aufgedrückt. 
Die Haube kann nun jederzeit wieder aus der 
Ausbuchung genommen werden um ggf. an den 
Servomotor heranzukommen. 
Die Haube 100 x 75 mm ist so bemessen, dass 
unterschiedliche Platinen montiert werden 
können, um die Motoren anzusteuern. 

018
Neben der Ausbuchung für den Servomotor gibt 
es noch eine rundes Loch für den wahlweise 
Einbau eines Kippschalters und auf der rechten 
Seite einen Schiebeschalter um z.B. einen 
Stromanschluss zu unterbrechen. 
Das beiliegende Jumper-Cable wird am 
blanken Ende ca. 1 cm isoliert und am Motor 
angeschlossen. Es besteht die Möglichkeit, 
das Kabel anzulöten oder die Enden zu 
verdrillen und anschließend das Kabel durch 
die Löcher der Motoranschlüsse zu stecken und 
miteinander zu verdrillen.

Die Montageposition ist mit einem (X) auf Bild 
18 markiert.

Hierfür ist eine Aussparung vorgesehen.

Im Lieferumfang ist ein Schacht für ein USB-
Anschluss und zwei Ausbuchtungen enthalten; 

für Schiebeschalter für zusätzliche Funktionen. 
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