
Micro Welten

     26-50

26-50 Planwagen H0 / covered wagon H0 

1. Vom Messingdraht ein hier passendes Stück abschneiden.
     Cut a piece of the brass wire that fits here.
     Den restlichen Draht halbieren und auf ein Ende jeweils ein
     Rad (4) und (5) kleben.
     Cut the remaining wire in half and glue a wheel (4) 
     and (5) to one end.

2. Den Draht durch die Deichsel (1) stecken und in (2)einsetzen.
    Put the wire through the drawbar (1) and insert it in piece (2).

3. Vorsichtig etwas Kleber auf die Enden des Drahts geben
    so dass die Deichsel beweglich bleibt.
    Ein Teil (3) in die Vertiefung von Teil (2) kleben.
    Carefully put some glue on the ends of the wire     
    so that the drawbar remains movable.
    Glue part (3) in the indentation of part (2).
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4. Zwei der Achshalter (6) an die Unterseite des Wagenbodens
    kleben.
    Glue two of the axle holders (6) to the underside of the car floor.

5. Die Achse mit den Hinterrädern (groß) in die Achshalter
    stecken und das zweite Rad aufkleben. Etwas Spiel zum 
    Wagenboden lassen.
    Put the axle with the rear wheels (large) in the axle 
    holder and glue on the second wheel. Leave some clearance 
    to the car floor.

6. Zwei Achshalter an das Deichselteil kleben.
    Glue two axle holders to the drawbar part.
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Werkzeug: Pinzette, Skalpell und Zahnstocher o.Ä. zum Aufbringen von Klebstofftropfen.
Tools: Tweezers, scalpel and toothpick or similar to apply drops of glue.



7. Die vordere Achse einführen und das Rad aufkleben.
    Etwas Spiel lassen!
    Insert the front axle and glue the wheel.
    Let some clearance!

8. Die Seiten des Kutschbocks (7) aufkleben.
    Glue on the sides of the coach box (7).

9. Sitz und Lehne (8) aufkleben.
    Glue on the seat and backrest (8).

10. Die Deichsel von unten in den Wagenboden stecken und
      vorsichtig in der Mitte des Zapfens einen Tropfen Klebstoff 
      aufbringen.
      Insert the drawbar into the wagon floor from below and 
      carefully apply a drop of glue in the middle of the pivot.

11. Das Brett (9) auf den so auf den Zapfen kleben dass 
      die Deichsel beweglich bleibt.
      Glue the board (9) onto the pin so that the drawbar 
      remains movable.

12. Seitenwände (11) und Rückwand (12) aufkleben.
      Glue on side walls (11) and rear wall (12).

13. Die Bögen aufkleben.
      Glue on the bows
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