
Bitte lesen Sie auch die umseitige, 
generelle Anleitung! 

 
Zuerst werden die Bauteile versäubert 
und aneinander angepasst. 

 
Ständerrohr wird in das Loch der 
Grundplatte und Schnabel auf den 
Auslaufstutzen des Ständerrohres 
geklebt  
 
Danach verbinden Sie mit dem 
abgelängten Draht als Schnabelstütze 
das Rohr und den Schnabel 
 
Vor dem Lackieren mit einem 
Glasradierpinsel reinigen. 
 
 
Farbgebung: 
Grundplatte Beton: grau 
Ablaufsieb Gusseisen: schwarz 
Riffelblechdeckel: grauschwarz 
Ständerrohr: schwarz 
Ständerrohrauslauf: meist schwarz 
Schnabel: schwarz oder weiß oder gelb 
Schnabelstütze:  
schwarz oder weiß oder gelb 
Pumpenschalter: gelb oder rot oder grau 
 

 
 
Dieses maßstabsgetreue Modell des 
Schmalspur-Wasserkrans kann als 
Bausatz in Sommer- oder Winterversion 
gebaut werden. 
 
 
Die Abbildungen zeigen die 
Winterausführung. Im Sommer war die 
Hanf-Umwicklung nicht vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie auch unser 
umfangreiches Programm an HO und 
HOe Fahrzeugen! Wir sind die 
Kleinserien-Spezialisten für Loks und 
Waggons nach österreichischem Vorbild. 
Unsere Modelle sind nicht nur 
vorbildgetreu bis ins Detail, sie haben 
auch exzellente Fahreigenschaften. So 
fahren unsere HO-Modelle den ROCO-
Radius R4 (480mm), zum Teil auch R3 
(420mm) und unsere HOe-Fahrzeuge 
durchfahren problemlos den ROCO-
Minimalradius von 261,8mm!  
 
Wenn Sie noch keine Unterlagen haben, 
besuchen Sie uns in Internet und laden 
Sie Sich dort unseren aktuellen Katalog 
herunter. Sie können natürlich auch eine 
gebundene Ausgabe (15,-€) telefonisch, 
per Fax oder per E-Mail bestellen! 
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Wie bei allen Bausätzen, muss auch bei Metallbausätzen von FERRO-TRAIN 
zu Beginn die Entscheidung fallen, ob das Modell lackiert werden soll, oder in 
seinem Naturzustand bleiben kann. Sie haben weiters die Möglichkeit das 
Modell zu löten oder zu kleben. Die Vorgangsweisen beim Zusammenbauen 
unterscheiden sich: Wenn Sie Superkleber (Cyanacrylat) oder 
Zweikomponenten Kleber (PU) verwenden, können die Einzelteile des Modells 
können schon vor der Endmontage lackiert werden. Lackierte Teile können 
nicht mehr gelötet werden.  
Der Vorteil des Lötens besteht darin, das es sehr schnell geht und die 
stabilste Verbindung ergibt. Besonders bei kleinen Bauteilen oder 
Kontaktflächen ist das ein eminenter Vorteil. Beim anschließenden Lackieren, 
muss aber genau abgeklebt werden, um ein schönen mehrfarbiges Ergebnis 
zu erzielen. Für welche Montageform und/oder Lackierung Sie Sich 
entscheiden bleibt Ihrem Geschmack überlassen.  
Wird ein Modell lackiert, so ist bei allen Flächen unbedingt eine 
Spritzlackierung vorzuziehen. Nur sehr kleine oder feine Teile können mit 
einem Pinsel, Wattestäbchen oder Lackstift lackiert werden. Die Wahl der 
richtigen Lacke ist für die Haltbarkeit der Modelle von größter Bedeutung. 
Verwenden sie auf Messing nur Lacke, die laut Herstellerangaben auch dafür 
geeignet sind. Viele Lacke, die auf Plastik sehr gute Ergebnisse erzielen, sind 
für Metall nicht geeignet. Im Zweifelsfall beraten Sie Sich bitte mit dem 
Lackhändler Ihres Vertrauens und/oder machen an Anguss oder Ätzrahmen 
eine Probelackierung. Ob Sie matte oder glänzende Farben bevorzugen, 
bleibt wiederum Ihnen überlassen.  
Alle geätzten Blechteile werden mit einem scharfen Bastelmesser aus dem 
Rahmen geschnitten. Achten Sie darauf, dass die Unterlage eben und relativ 
hart ist (z.B. Hartholz). Resultierende Grate sollten mit einer sehr feinen 
Feile entfernt werden (Nadelfeile). Weiters benötigen Sie in der Regel eine 
spitze Pinzette um kleinste Teile sicher halten zu können und eine kleine 
Flachzange zu Biegen der Bleche. Wenn Sie vorhaben Klebstoff einzusetzen 
benötigen ev. Klemmpinzetten oder ähnliche Halterungen während der 
Trockenzeit. Zum Löten benötigen Sie, abgesehen von einem Lötkolben (mit 
möglichst feine Spitze) und Lötzinn auch einen Glasradierpinsel um 
überschüssiges Zinn zu entfernen. Achten Sie beim Säubern von feinen 
Teilen darauf, dass Modell nicht zu verbiegen. Alternativ können Sie auch 
eine Lötflamme und Weichlötpaste verwenden. Im Modellbau bringt diese 
Methode einige Vorteile, da die Lötmasse sehr gezielt dosiert werden kann. 
Durch die Kapillarwirkung wird das Flüssige Zinn zwischen die zu 
verbindenden Teile gezogen. So bleibt weniger Überschuss, der später 
gesäubert werden müsste. Tipp: Die Lötflamme sollte nicht länger sein als 
die dreifache Länge der zu lötenden Teile. 
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Achtung! Dieses Modell ist KEIN SPIELZEUG! Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht 
Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! Dieses Produkt darf am Ende seine Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem 
Sammelpunkt für Recycling von elektronischen Geräten abgegeben werden. Attention! This model list NOT A TOY! Risk of injury if handled improperly. Beware of sharp edges! At 
the end of its useful life recycle this product at a collection point for electronic equipment. Attention! Risque de blessures en cas de mauvaise manipulation. Méfiez-vous des arêtes 
vives! Attenzione! Pericolo di lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti!Questo modello non è un giocattolo! Attenzione! Questa lista dei modelli non è un 
giocattolo! Pericolo di lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti! Alla fine della sua vita utile riciclare questo prodotto in un punto di raccolta per 
apparecchiature elettroniche. ¡Atención! Esta lista de modelos NO ES UN JUGUETE! Peligro de lesiones si se maneja de manera inadecuada. Tenga cuidado con los bordes afilados! 
Al final de su vida útil reciclar este producto a un punto de recogida para equipos electrónicos. Pozor! Tento seznam modelu není hračka! Nebezpečí zranění při nesprávném 
zacházení. Dejte si pozor na ostré hrany! Na konci své životnosti recyklovat tento výrobek na sběrném místě pro elektronické zařízení. 
 
Garantie und Service:   
A-2542 Kottingbrunn, Wiener Neustädterstraße 18 Tel: +43 1 802 03 85 Fax: 15 info@ferro-train.com  
Rechnungsanschrift: FERRO-TRAIN Vertriebs-Ges.m.b.H., A-1130 Wien, Maygasse 29 


