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Die nachfolgenden Bauteilnummern entnehmen Sie bitte der Übersicht. Vor dem Zusammenbau sind 
die Bauteile aus der Platine zu trennen, zu entgraten und beizufeilen. Es empfiehlt sich, die Bauteile 
zu verlöten um dem Modell eine bessere Festigkeit und Stabiliät zu geben. Die verlöteten Nahtstellen 
lassen sich nachfeilen und nacharbeiten. Bestreichen Sie die Lötstellen zuvor mit verdünnter 
Phosphorsäure (in der Apotheke erhältlich). Dieses ergibt einen besseren Fluß des Lötzinns. 
Verwenden Sie bitte immer nur kleine Mengen Lötzinn. Für die Montage die Teile erst nur mit einer 
Kontaktstelle zusammenlöten um den Sitz der Bauteile korrigieren zu können. Bei Fehlmontage kann 
die Lötstelle aufgelöst und neu hergestellt werden. Erst dann die Nahtstellen vollständig verlöten. 
 
Biegekanten der Bauteile sind weitgehendst vorgeätzt. Um einwandfreie Biegekanten zu erreichen, 
feilen Sie nötigenfalss die herstellungstechnisch noch verbliebenden Reststege der Biegekanten 
nach. Die Lötnähte und Lötstellen können nach der fertigen Bauteilmontage problemlos nachgefeilt 
und sauber nachgearbeitet werden. 
 
Bodenplatte und Fahrwerk 
 
Als Lehre für die Kantung der Gehäusebauteile wird der Spantenrahmen aus den Teilen (1),(2),(3) 
zusammengefügt. Teile jeweils in die Passschlitze einsetzen,winklig ausrichten und verlöten. 
Bodenplatte (4) austrennen. Die Längeaussteifungen (Aussenstege 5) und (Mittelsteg 6) mit den 

oberen Längslaschen von der Unterseite aus in 
die entspr. Bodenschlitze der Bodenplatte 
einfügen, planeben mit der Bodenplatte 
ausrichten und anlöten. Die schmalen Stege (a) 
an den Kopfseiten der Teile (5) passen in die 
kleinen Schlitze (a) der Frontschürzen. Die 
Frontschürzen der Bodenplatte (4) nach unten 
umbiegen, über die kleinen Stege (a) führen, 
lotrecht ausrichten und dann mit den 
Aussteifungsstegen vollständig verlöten. Auf 
der Innenseite die Biegekante auslöten. 
Aussteifungskreuz (6) mit den beiden Stegen 

der Längsseite in die Aussparungen der beiden Längsträger (5) setzen, ausrichten und mit den 
Längsträgern verlöten. 
 
Für die Radlager (7) werden die 3 Platten aufeinanderliegend gefaltet und verlötet. Die angeätzten 
Löcher der Radlager lassen sich mit einer Nadelspitze ausrichten. Dann mit den überstehenden 
Stegen (b) von unten in die entspr. Schlitze (b) der Bodenplatte (4) fügen. Dabei liegen die 
Längsträger (5) mittig zwischen den beiden Aussenplatten der Radlager. Radlager und Bodenplatte 
rechtwinklig und waagerecht ausrichten, dann die Radlager mit der Bodenplatte verlöten. 
Unterflurkasten (8) zu einem Kasten schliessen, ausrichten, Stossnähte auslöten. Teil später (vor den 
Lackierarbeiten) mit Steglasche mittig zwischen den beiden Trittleitern an die Unterseite des 
Bodenbleches löten. Der kleine Steg (c) greift dann in den entspr. Gegenschlitz (c) der Bodenplatte. 
Die Aussparungen der Längsseiten greifen über die Längsträger. Die 4 Schienenräumer (9) werden 
mit den Stegen in die entspr. Gegenschlitze der 
Frontschürzen gesetzt und rückseitig an die 
Frontschürzen gelötet. An den Auftritten (10) + 
(11) die Stege senkrecht hochbiegen, 
Biegekanten auslöten. Dann die Stege in die 
ängeätzten Einlegetaschen der Innenseite der 
beiden Frontschürzen legen, höhengleich 
ausrichten und dann anlöten. Die seitl. 
Aufstiegsleitern (12) werden an die enstpr. 
Vorsprünge (d) des Bodenbleches gesetzt und 
rückseitig angelötet. An den 
Anhängerkupplungen (13) die beiden 
Dreiecksteile nach vorn umbiegen. dann Teile 
auf die angeätzten Markierungen in Mitte der 
der Frontschürzen löten.

- 2 - 
Oberleitungsmontagefahrzeug 26 OM Bauanleitung/SKL26-OM text formatiert.doc 
 



2. Fahrzeugkabine 
 
Bauteil (14) bildet das Unterteil der Kabine. Auf die Oberseite der Lochmarkierung (x) des Mittelsteges 
wird eine Mutter M 1,2 mm gelötet. Die Verschraubung mit dem Bodenblech erfolgt über die entspr. 
Gegenöffnung (x) der Bodenplatte Dann die 2 Längsseiten und die vordere Schräge umbiegen, 
ausrichten und Stossnähte verlöten. Die 4 kleinen Stege (e) nach unten umbiegen.Beim späteren 
Zusammenbau fügen sich diese Stege in die 4 Gegenschlitze (e) der Bodenplatte. 
 

An der Kabine (15) das Dach und die Seitenwände 
an den angeätzten Linien umbiegen und an den 
Stössen punktweise anheften. Hinweis: Die 
Aussteifungsbleche der Fenster noch nicht 
austrennen! Dann Bodenrahmen (16) mit den 3 
Aussenstegen in die enstpr. Aussparungen der 
Seitenwände bzw. den Schlitz der Rückwand 
einfügen. Bauteile auch hier vorerst nur punktweise 
fixieren. An der Frontwand (17) das untere und das 
oberer Stück ab den auf der Rückseite angeätzten 
Biegelinien ausrunden. Das untere Stück passt sich 

dann den Rundungen der Seitenwände von Teil (15) 
an. Danach die Frontwand mit den beiden 
Seitenwänden verlöten. Die beiden kleinen 
Eckstücke (f) von Teil (15) um ca. 45° nach innen 
umlegen und an die obere Rundung von Teil (16) 
anpassen, Teile verlöten und und ausfeilen. (klingt 
schwierig, geht aber problemlos.) Hinweis: Für die 
Ausrundung der Kabinenecke können auf die 
Eckstücke (15f) auch Tropfen von Lötzinn aufgelötet 
werden, dann die Ecken rund ausfeilen. 
Anschliessend alle Bauteilfugen, Stösse der Kabine voll auslöten und nachfeilen.  

 

 
Dann das gesamte Bauteil der Kabine mit dem Bodenrahmen (16) ausrichten und verlöten. Teil (14) 
von unten angesetzt mit den den Stegen (g) in die Aussparungen von Teil (16) fügen,Gehäuse 
ausrichten,insbesondere die Stossnaht an der Frontseite sauber anpassen und Verbindungen 
auslöten. 
 
Für den Auspuff wird das Bauteil (18) übereinandergeklappt, die beiden kleinen Stege werden dabei 
vorsichtig rechtwinklig abgebogen und beide Teile dann flächig verlötet Die beiden Stege werden 
anschliessend in die beiden Gegenschltze in der Kabinenrückwand gesetzt und an die Kabinenwand 
gelötet. Der untere kleine Steg (h) des Auspuffteiles passt dann in die untere Öffnung (h) der 
Bodenplatte. 
 
Nach fertiger Montage und ausfeilen der Rundungen und Nähte des Gehäuses können die 
Aussteifungsbleche sorgfältig aus den Fensteröffnungen getrennt werden. Auch die Innenseiten der 
Kabine sauber ausfräsen damit hier später die Verglasung flächig aufgeklebt werden kann. Die 
Kabine mit der Schraubverbindung (x) probeweise auf den Bodenrahmen aufsetzen. 
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3.Ladepritsche 
 
An der Ladepritsche (19) die seitl. Bordwände 
hochbiegen. Die Verbretterung der Ladefläche 
zeigen nach oben, die Struktur der Bordwände 
zeigt nach aussen.  
 
In die kleinen Lochmarkierungen (i) Messingdraht 
einsetzen und fixieren. Nach der fertigen 
Lackierung wird die Ladepritsche dann mit den 
kleinen Stiften (i) in die entspr. Gegenlöcher (i) 
Bodenplatte gefügt und verklebt.  
 
4.Ladekran 

 
Der Ladekran wird entspr. der aufgeätzten bzw. in 
der Bauteilübersicht dargestellten 
Übersichtszeichnung zusammengefügt. Die 
durchgeätzten Lochmarkierungen bitte nicht 
schliessen. Hier werden die Drehachsen 
eingebaut. Teil (20) bildet den Motorkasten des 
Ladekranes. Auf die Rückseite der 
Lochmarkierung eine Gewindemutter M 1,2 o.ä. 
löten (Der Gewindestift kommt dann als Drehlager 
in den Ladekran) Dann den Kasten wie gewohnt 
schliesen, ausrichten und auslöten. Später wird 
der Kasten mit den 2 unterschiedlichen Stegen (j) 

in die entspr. Gegenschlitze (j) im rückwärtigen Teil der Bodenplatte gesetzt und angelötet bzw. 
verklebt. 
 
Das Unterteil des Kranes (21) wie beschrieben biegen und sorgfältig verlöten. Danach in die 
Lochmarkierung der Bodenplatte den Gewindestift M 1,2 (Gegenstück zur Mutter vom Bauteil (20) 
einsetzen, lotrecht ausrichten und vorsichtig einkleben. Hinweis: Das Gewinde bitte nicht 
verkleben/verlöten. Über dieses Schraubengewinde kann der Ladekran drehbar auf das Unterteil (29) 
eingesetzt werden. Die Wände des Kranauslegers (22) wie beschrieben umbiegen und zu einem 
vorne offenen Bauteil verlöten. 
 
Die beiden Teile des Teleskopauslegers (23) 
umklappen, Teil (24) als Mittelverstärkung 
einsetzen und über die Lochmarkierung fixieren. 
Dann alle Teile verlöten und planeben und winklig 
ausfeilen. Das fertige Bauteil wird dann als 
schiebbarer Ausleger in den Hohlkasten von (22) 
eingesetzt. 
 
Die Hebefunktion der Kranarme erfolgt über 
Drehlager der angeätzten Löcher. Benötigt werden 
kurze Messingstifte und die Gegenscheiben (25).  
 
Ein Stück Messingdraht ca. 0,3 mm durch die Lochöffnung von einer Abdeckscheibe ziehen, anlöten. 
Dann die jeweils die einzelnen Kranteile mit den entspr. Lochöffnungen deckungsgleich 
ineinanderfügen, Drahtstifte durchführen und auf der Gegenseite eine Abdeckscheibe auffädeln, bis 
zum Kranteil schieben und die Aussenseiten der Deckscheiben vorsichtig an den Messingstab löten. 
Achtung: Vorsicht bei der Arbeit damit das Lötmittel bzw. der Kleber nicht durchläuft sondern nur die 
Oberseiten der Bauteile verbindet und Drehfunktion erhalten bleibt! 
 
Damit die Hebefunktion auch erhalten bleibt und die Kranteile nicht zusammenklappen, die Achslager 
leicht zusammendrücken. 
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5. Gerätekasten 
 
Am Gerätekasten (26) wie beschrieben die 4 Seiten umlegen, Stossnähte verlöten und lotrecht 
beifeilen. Bauteil wird später (nach Lackierung) mit den Stegen (k) in die Gegenschltze (k) der 
Bodenplatte gefügt und verklebt/verlötet. 
 
6. Arbeitsbühne 
 
Auf die Innenseite des Sockelkastens (27), wie beschrieben,eine Mutter M 1,2 löten, dann den 
Sockelkasten schliessen, auslöten, nachfeilen. Die Stege (l) greifen später in die entspr. 
Gegenschlitze (l) des Bodenbleches. 
 

Am Auslegerunterteil (28), wie beschrieben, die 
Bauteile umbiegen, Stossnähte verlöten. In die 
Lochöffnung des Unterteiles (28), wie beschrieben, 
einen Gewindestift M1,2 mm löten. Über diesen 
Gewindestift wird das Unterteil (28) dann drehbar 
auf den Sockel (27) gesetzt. 
 
Auslegerteil (29) zu einem geschlosseen 
Hohlkasten formen, Stossnaht auslöten. 
 
Am Teleskopausleger (30) die Teile bündig 

übereinander liegend umbiegen, verlöten und planeben beifeilen. (Justierung der Lochmarkierung mit 
einer Nadelspitze). Teil 30 muss sich problemlos in Teil (29) schieben lassen. 
 
Am Auflager (31) die Seitenteile umbiegen, Kopfteile entspr. der Schräge bzw. senkrecht ausrichten, 
Nähte auslöten. Die Lochmarkierung vorsichtig nachbohren, dann eine Mutter M 1,2 oberseitig 
auflöten. Hier wird die Arbeitsbühne drehbar aufgesetzt. 
 
Die einzelnen Bauteile (28)-(31) werden, wie am Ladekran beschrieben, an den Lochbohrungen 
drehbar miteinander gekoppelt. 
  
An der Arbeitsbühne (32) die 4 Seitengitter 
hochbiegen, Teile winklig ausrichten an den Ecken 
verlöten. In die Lochmarkierung des Unterbleches 
(33) wird senkrecht eine Gewindestift M 1,2 gelötet 
(Vorsicht: Gewinde nicht zulöten) Hilfsweise das 
Loch durchbohren, Stift durchschieben und nach 
der Verlötung oberseitig wieder abfeilen. Dann das 
Unterblech an die Unterseite der Hubbühne (32) 
setzen. Der Gewindestift bildet die drehbare 
Verbindung der Arbeitsbühne zum Auflagerschuh 
(31). 
 
Auf die Kranstütze (34) den Aussteifungssteg (35) in die angeätzte Markierung setzen, Teile verlöten. 
Die Kranstütze wird später mit den beiden kleinen Stegen (m) in die entspr. Passschlitze der 
Ladefläche und des Bodenbleches gesetzt. 

- 5 - 
Oberleitungsmontagefahrzeug 26 OM Bauanleitung/SKL26-OM text formatiert.doc 
 



7 Arbeitsplattform 
 
Auf dem Führerhaus befindet sich eine 
Arbeitsplattform, Bauteil (36). Die 4 
Auflagerstützen rechtwinklig nach hinten 
umbiegen, Biegekanten zur Aussteifung 
auslöten. Das Seitengitter hochbiegen, 
Biegekante ebenfalls auslöten. 
 
An der Aufstiegsleiter (37) die 4 Abstandshalter 
nach hinten umbiegen, die seitl. Leiterholme an 
den Ätzmarkierungen leicht vorbiegen. Dann die 
Leiter mit den Stegen an den Kopfenden der 
Seitenholme in die kleinen Passschlitze des 
Arbeitsplattform (34) setzen und anlöten. 
 

Die fertige Arbeitsplattform wird später, am Besten nach 
der Lackierung, mit den 4 Stützen in die entspr. 
Gegenöffnungen des Kabinendaches gesetzt. Die Leiter 
entspr. der Kabinenstirnseite nachgebogen und an den 4 
Stützen mit dem Führerhaus verklebt. 
 
Alle Löhtnähte und Fehlstellen auslöten, beifeilen oder 
beschleifen. Bauteile probeweise zusammenfügen, Teile 
noch nicht auflösten bzw. aufkleben! Als Räder eignen 
sich Ersatzteile Minitrix No. 6687 Radsätze DU. 5,2 mm. 
Die Achsen ruhen mit den Spitzlagern in den kleinen 
Löchern der Radlager (7). 
 
Das Modell steht als glänzendes Messingstück auf den 
Schienen. 

 
8. Zurüstteile 
 
Die Zurüstteile werden vorbereitet, der Einbau 
sollte jedoch erst nach Lackierung der Bauteile 
erfolgen. 
 
Am Schutzgitter (38) die Stege rechtwinklig 
umbiegen, Biegekanten als Verstärkung 
auslöten. Das Gitter wird in die 
Lochmarkierungen der Rückseite der Kabine 
gesetzt. Die grossen Griffstangen (39) werden 
in die Lochmarkierungen in, bzw. neben den 
Eingangstüren, die kleinen Griffstangen (40) 
unterhalb des Frontfensters gesetzt und 
verklebt. Die beiden Scheibenwischer (41) in 
die jeweils mittlere Lochöffnung unterhalb der 
Fenster der Front- und Rückwand einsetzen. 
 
Hinweis: Die Nachrüststeile erst nach den Lackierarbeiten sorgfältig in die angeätzten Montagelöcher 
setzen und dann per Hand farbig bearbeiten. 
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9 Lackierung 
 
Hinweis: Vor der Lackierung das Modell 
sorgfältig reinigen und alle noch 
vorhandenen Fehlstellen auslöten bzw. 
ausspachteln. Auf der Gehäuseinnenseite 
alle Lötstellen planeben beischleifen, 
insbesondere im Bereich der Fenster, damit 
hier die späterer Verglasung flächig anliegt. 
Nach Abschluss dieser Arbeiten das 
Gehäuse sorgfältig reigigen und mit Fettlöser 
(Nitroreiniger,  Aceton o.ä) säubern.  

• Die Lackierung erfolgt in den Farben: 
• Bodenplatte, Radlager:mattschwarz 
• Unterflurkasten: schwarz 
• Kopfseiten des Bodenbleches: goldgelb RAL 1004 
• Trittgitter der Bodenplatte: Alufarben,silbern 
• Trittflächen der Arbeitsbühne und der Arbeitsplattform: Alufarben, silber 
• Kabine Aussen : goldgelb RAL 1004 
• Kabine  Innen : grau  
• Seitenwände der Ladepritsche: goldgelb oder Alufarben 
• Fläche der Ladepritsche: schwarz oder schwarbraun 
• Gerätekasten: goldgelb RAL 1004 
• Jalousieriffelung des Gerätekastens: Alufarben,silber 
• Unterteile und Auslegerteile des Ladekranes + Hubbühne: goldgelb RAL 1004 
• Schutzgitter Arbeitsbühne: schwarz 
• Schutzgitter und Aufstiegsleiter der Arbeitsplattform: Goldgelb RAL 1004 
• Stirnlampen (angeätztes kleines Feld in Stirnseite und die inneren kleinen angeätzten Felder 

der Frontschürzen: weiss 
• Äussere kleine Felder der Fronstschürzen (Rücklichter): rot  
• Schriftfelder (unterhalb der Führerhausseitenfenster): weiss 
• umlaufende Türfuge der Führerhaustüren: schwarz auslegen 
• Griffstangen und Scheibenwischer: schwarz 
• Schutzgitter Rückfenster: schwarz 
• Auspuff: silber,Alufarben 
• waagerechte Schiebeleiste der Führerhaustüren: silber auslegen 

 
Für die Fensterscheiben Klarsichtfolie 
(z.B. Deckel aus Schnellhefter) 
ausschneiden und mit kleinem 
Uhuklebestreifen an der 
Gehäuserückseite einkleben. Vorher hier 
alle Lötreste usw. entfernen damit die 
Scheiben plan anliegen. Die Scheiben 
nicht mit Sekundenkleber o.ä. kleben, da 
bei diesem Kleber die Folie einen weiss-
grauen Schleier bekommt. 
 
10. Schlussarbeiten 
 
Nach Abschluss aller Arbeiten evtl. 
vorhandene Fehlstellen der Lackierung 
per Hand nacharbeiten und ergänzen. 
Dann das gesamte Modell mit einem 

matten Klarlack überziehen. 

 

Modell und Bauanleitung urheberrechtlich geschützt. 
Oktober 2005  Bernard Sackarnd 
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