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Zerlegen des Modells
Um das Gehäuse bei diesem Modell abnehmen zu können, müssen alle vier Puffer an den
Enden gezogen werden. Danach lässt sich das Gehäuse nach oben abnehmen.

Für den Ausbau der Platine müssen die vier Kabel, die von den Drehgestellen für die
Stromversorgung kommen abgelötet werden. Danach kann die Platine nach dem lösen
der zwei Schrauben abgenommen werden.
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Nach dem erfolgreichen auseinander bauen der Lokomotive, solltet ihr solch ein Bild haben

Nun nehmen wir uns die Platine vor. Hier müssen die Dioden und Spulen abgelötet werden. Danach sollte die Platine so aussehen.
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Nachdem alle nicht benötigten Bauteile von der Platine entfernt wurden, müssen noch
Trennstellen an den vorhandenen Leiterbahnen vorgenommen werden.

Nachdem die Trennstellen hergestellt wurden, kann die Platine mit den beiden Schrauben
wieder eingebaut werden.
Zuerst werden die vier Kabel der Stromversorgung wieder angelötet (rote Pfeile). Hier ist
darauf zu achten, das auf der Seite mit den Trennungen die Kabel Außerhalb des Bereiches mit den Schrauben angelötet werden und eine Brücke zwischen diesen Bereichen
hergestellt wird. Hier in diesem Fall habe ich das schwarze Kabel des Decoders und das
Kabel für die benötigte Brücke zusammengeführt und an einem Punkt zusammen angelötet (gelber Pfeil). Das andere Ende der Brücke wurde mit dem Kabel vom Drehgestell
kommend angelötet (blauer Kreis)
Ist dies geschehen, kann mit dem Anlöten der Decoderkabel begonnen werden.
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Hier die Lötpunkte des Decoders mit der entsprechenden Farbe eingekreist. Das
schwarze Kabel ist nicht eingekreist, da dies ein Bild zuvor schon beschrieben wurde.

Sind alle Kabel angeschlossen, sollte eine Funktionsprüfung stattfinden. War diese erfolgreich, wird der Decoder auf dem Motor mit Doppelseitigem Klebeband befestigt. Im Anschluss kann das Gehäuse wieder aufgesetzt und mit den Puffern befestigt werden.

Viel Spaß beim Nachbauen.

Die gleiche Vorgehensweise ist auch bei der Artikelnummer 23269.

© 2015 by N-Bahn Freunde Worms e.V.

Seite 4

