Superzurüstsatz
Détaillage

Umbausatz für Hochbordwagen Eaos, z.B. von Jouef
Transkit pour wagon tombereau Eaos sur base Jouef ou autre.
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Superzurüstsatz für Eaos
Détaillage pour tombereau Eaos

Stirnseite: An der Klappe (1) die obere Kante um 90° abwinkeln (geätzte Knicklinie innen), Scharniere ebenfalls
abwinkeln. Den kleinen Griff nach oben um 90° abwinkeln.
Das waagerechte (2) und die vier senkrechten (3) Profile um 180° umbiegen (Knicklinie außen), mit den dadurch
entstehenden Zapfen in die Stirnwand einlöten. Signalhalter an die Profile anlegen. Handgriffe (4 und 5) in die
passenden Löcher einsetzen.
Face frontale: Plier le bord supérieur de la trappe frontale (1) (ligne de pliage à l‘intérieur), plier les charnières. Plier la
poignée vers le haut.
Plier les profilés verticaux (3) et horizontal (2) de 180° (ligne de pliage à l‘extérieur) et souder dans la trappe. Aligner
les supports des feux de fin de convoi. Souder les poignées (4 et 5) dans les trous correspondants.

An der Rückseite die Überstände der Lötungen abschleifen. An der Wagen-Stirnwand die Profile entfernen.
Originalkupplungshalter (6) in die Pufferbohle einsetzen. .
Araser les surplus du soudage à l‘arrière de la trappe. Araser les profilés sur la face du wagon. Insérer le support de
l‘attelage (6).

Klappe aufkleben. Pufferhalter (7) aufkleben (falls benötigt). Puffer nach Wahl einsetzen. Drehgestell: Bremsanlage (8)
zurechtbiegen und im Drehgestell ankleben .
Coller la trappe. Coller les supports (7) de tampons (si souhaité). Mettre des tampons au choix. Bogies: plier les freins
(8) et coller dans le bogie.

Aufbau: von links nach rechts: Anker (9), Zettelhalter (14), Türverstärkungen (10) (optional), Handbremsrad (11 und 12)
(optional), Rangierergriffstange (13).
Caisse: de gauche à droite: ancre d‘accrochage (9), garde-papiers (14) renforts des portes (10) (optionel), frein à main
(11 et 12) (optionel), poignée (13)
Dazu passt:
Complémentaires:
2810 Beschriftungssatz
für Eaos
KKK1 Kurzkupplung
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