
Bausatz Wyhlen Kran Etappe 1 (Version 9.4.2017) 
 
Es hat sich leider ein kleiner Fehler eingeschlichen, den ich durch ein paar neue Bauteile 
beheben musste, die habe ich bereits an alle verschickt. Dadurch ergaben sich auch kleinere 
Änderungen an der Anleitung, diese habe ich „grün“ hinterlegt.  
Falls es dazu Fragen gibt, kann man mich natürlich dazu kontaktieren, ebenso wenn es Fragen 
bei dem Zusammenbau gibt. 
 
Benötigte Werkzeuge: 

• Lötkolben oder Lötstation 80-100W mit dicker und dünner Spitze 
• Flammenlötgerät wie zB. von Proxxon (nicht unbedingt nötig) 
• Lötzinn und Flussmittel 
• diverse Lötklemmen, Haarklammern, …. 
• Dremel oder Proxxon Bohr- und Schleifgerät mit Trennscheiben, Drahtbürsten,  .. 
• kleiner Seitenschneider 
• Bohrer ab 0,5 mm 

 
Hinweise:  

• die von mir mit „vorne“, „hinten“, „links“ und „rechts“ benannten Teile haben nichts mit 
irgendwelchen Fahrtrichtungen etc. aus dem Original zu tun, sondern dienen nur zur 
Orientierung der Bauteile. 

• Vor einem Abschnitt sollte man diesen zuerst ganz durchlesen. 
• Nicht alle Teile auf den Gussbäumen werden für die erste Etappe benötigt, nur die 

nummerierten 
• Nach dem Löten die Bauteile gründlich zB. mit einer Scheuermilch und 

Zahnbürste/Pinsel reinigen 
• Die großen Teile trennt man am besten mit einer großen Trennscheibe am Dremel, mit 

den kleinen werden die Teile sehr schnell heiß, ich bevorzuge die 38mm 
Gewebescheibe mit einem 0,75mm Durchmesser (SC409), die hat auch den Vorteil, 
dass sie einem nicht gleich um die Ohren fliegt, wenn man mal verkantet. 

• Beim Trennen der Gussteile von den Angüssen oder beim Verschleifen mit der 
Drahtbürste sollte man eine Schutzbrille aufsetzen, man hat nur zwei davon und ggfs. 
einen Mundschutz tragen. Ebenso ist es ratsam beim Löten den entstehenden Dampf 
ab- bzw. wegzusaugen, die Lunge wird es einem danken. 

•  
 
  



Teileliste: 
 
1. Pufferbohle vorne 
2. Pufferbohle hinten 
3. Rahmenwange links 
4. Rahmenwange rechts 
5. Unterblech links 
6. Unterblech rechts 
7. Außenträger 2x (bei Ausführung Karlsruhe gelocht) 
8. Lastwechsel 2x vorne, 2x hinten, 4x Verbinder 
9. Verstärkungsblech 4x groß, 4x klein  
10. Achslagerblech 12x 
11. Achslager 6x 
12. Achsen 3x 
13. Federn auf Blech 6x 
14. Federklammer 2x 
15. Pufferplatte 4x 
16. Puffer 4x 
17. Kupplung original (Lenz Kupplung in Etappe 2) 2x 
18. Schraube M 3x3 mm 4x 
19. Schraubenimitate SW0,8 mm 8x 
20. Nieten 0,4/0,5 mm 36x 
21. Ösen 2 mm 16 + 4 Reserve + weitere Tüte mit 4 großen und 8 kleinen Ösen 
22. Draht 0,8 mm 
23. Draht 0,5 mm 
24. Draht 0,4 mm 
25. Lehre für Verstärkungsblech 2x 
26. Lehre für Stempel 2x 
 
I. Gussbaum Schaken 2x 
II. Gussbaum Stempel 2x 
III. Gussbaum Gleisklammer 
IV. Gussbaum Laschen 2x (nur bei Ausführung Karlsruhe) 
V. Gussbaum Kleinteile 1 
VI. Gussbaum Kleinteile 2 
VII. Gussbaum Kleinteile 3 (2x) 
VIII. Gussbaum Kleinteile 4 (2x) 
 
 
 
  



Gussbaum I: Schaken 

 
 
Gussbaum II: Stempel   

 
 
Gussbaum III: Gleisklammern          

 



Gussbaum IV: Laschen   

 
 
Gussbaum V: Kleinteile 1    

 
 
Gussbaum VI: Kleinteile 2      

 



Gussbaum VII: Kleinteile 3 

 
 
Gussbaum VIII: Kleinteile 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Baubeginn: 
Seitenwangen: 
 
Zuerst werden die Verstärkungsbleche (9) entgratet, in die Lehre (25) gelegt, an die Wange (3,4) 
geschoben und verlötet. Dabei ist zu beachten, dass die Nut in der Wange nach unten zeigt! 
Durchgedrungenes Lötzinn an der Vorderseite vor dem nächsten Schritt mit dem Dremel und 
einer Drahtbürste reinigen.  

 
 
Die Achslagerbleche (10) mit den 0,4 mm Nieten (20) durch die vorgesehenen Löcher in den 
Wangen stecken, von hinten verlöten und die Rückseite wie auf dem Bild zu sehen verschleifen: 

 
 
Die Gussteile Ie, f von dem Gussbaum trennen und in die beiden Rahmenwangen verlöten. 
Dabei muss das vorhin verlötete Verstärkungsblech im Bereich von Ie ein wenig abgeschliffen 
werden: 

 



 
 
Die beiden Bleche des Lastwechsels ausrichten und verlöten und dann die 
Verbindungsplättchen von unten hineinschieben und ebenfalls verlöten. 

 
 
 
Außenträger gelocht (nur bei Ausführung Karlsruhe): 
 
Die Laschen von dem Gussbaum 28 durch die Löcher stecken und von der Rückseite verlöten 
(die mittige Ankörnung muss nach innen zeigen!): 
 

 
 
Gleisklammern: 
 
Die Aufhängungen (IIIa) und Gleisklammern (IIIb) von dem Gussbaum entfernen. Bei den 
Aufhängungen müssen noch zwischen den Platten die Angüsse mit einem Dremel etc. und einer 
Trennscheibe entfernt werden und bei den Gleisklammern die Rundungen nachgearbeitet 
werden. Die Öse an der Oberseite an der Ankörnung mit einem 0,6 mm Bohrer aufbohren. 
 
Jeweils eine der beiliegenden 0,2 mm Messing-Ösen ein wenig aufbiegen, in die Schäkel der 



Gleisklammer einhängen, Zusammenbiegen und mit ein wenig Lötzinn verlöten. In diese 2 Ösen 
nun jeweils eine weitere einhängen, beide in den Schäkel der Aufhängung einhängen und 
ebenfalls mit ein wenig Lötzinn verlöten. Dabei darauf achten, dass die Öse an der 
Gleisklammer, wenn man sie seitlich der Aufhängung zieht, nach oben zeigt bzw. wie auf dem 
Foto unterhalb.  
Je Gleisklammer selbst habe ich jeweils nochmals 2 x 2mm und 1 x 3mm Ösen dazugelegt. 
 

 

 
 
 
Pufferbohle: 
 
Vor dem Beginn die Pufferbohle zu bestücken sollte man sich überlegen wie man sie später mit 
den Rahmenwangen fixiert um sie zu verlöten, eventuell lötet man einige Bauteile erst später. 
Ich stelle Rahmen gerne in einen Stahlwinkel und fixiere die zu lötenden Teile mit kleineren 
Winkeln oder ähnlichen. In dem Falle reicht es, wenn man die Pufferplatten erst danach lötet. 
 
Die Pufferbohlen (1 und 2) werden mit den Schraubenimitaten (19), Rangiergriffen (VIIb), 
Rangiertritten (VIIa), Aufhängungen (VIIIc), Bremsventilen (VIIIb) bestückt und auf der Rückseite 
versäubert. 



 

 
 
Nun können die beiden Rahmenwangen und die Pufferbohlen verbunden werden. Dabei ist zu 
beachten, dass alle 4 Teile plan auf der Unterseite aufliegen. Die M3 Schrauben sollte man als 
ungeübter erst danach einlöten da die Verbindungsnuten schnell mit Zinn zulaufen und die 
Säuberung nicht ganz so einfach ist. Somit werden die Schrauben nur durch die Löcher 
gesteckt, die 4 Teile ausgerichtet und verlötet. Nun kann man die Schrauben mit einer 
Stahlmutter leicht anziehen und ebenso verlöten. Nun kommt das angedeutete Scharnier auf die 
Pufferplatten. Dazu wird der 0,5mm Draht ein wenig verzinnt und in die Nut der Pufferplatte 
gelegt und mit dem Lötkolben (ohne Zinn) verlötet. Die Pufferplatten löte ich recht gerne mit 
Fittingslötpaste aus dem Baumarkt, ein paar kleine Punkte auf die Rückseite, ausrichten und mit 
der Flamme kurz anheizen, ansonsten kann man sie an der Oberseite verlöten und danach das 
Lötzinn mit einer kleiner Feile verputzen.  
Vorsicht: Der Lastwechsel muss zu der schmäleren Pufferbohle zeigen!!! 
 

 
 
Unterbleche: 
Die Stempel (IIa) von den Gussbäumen trennen und die Angüsse versäubern. Die erste Lehre 
auf das Unterblech (5 oder 6) legen und mit Lötklemmen fixieren. Nun kann der erste Stempel in 
die Aussparung gesetzt und verlötet werden. Danach legt man die zweite Lehre an den bereits 
verlöteten Stempel an und lötet den nächsten.  
Vorsicht: die Nut auf den Unterblechen muss nach unten zeigen und die Richtung der Stempel 
und des Blechs (wie auf dem Foto sichtbar) beachten!! 



 
 
Fahrwerk: 
 
Zuerst werden die Schakenteile Ia und Ic in die vorgesehenen Löcher gesteckt, dann die 
Unterbleche und Außenträger in die Nuten des gelöteten Rahmens gesteckt (nicht einzeln!!!), 
mit Haarklammern fixiert und verlötet. Dabei sollte man aufpassen, dass man das Unterblech 
nicht zu lange anheizt da sich sonst die Stempel wieder lösen. Nun können auch die Teile Ia und 
Ic verlötet werden. 
Hinweis: Da später die Deckplatte diese Öffnung später abdeckt müssen die Lötungen auch 
nicht verschliffen werden. 
 

 
 
 
Nun können die 4 übrigen Schaken (Ib), die M3 Schrauben und die Gleisklammern auch verlötet 
werden.  
 
Handräder: 
Die Handräder (Va) und Halter (VIb) auf den Gussbäumen an den Ankörnungen vorsichtig mit 
einem 0,8mm Bohrer aufbohren. Den 0,8mm Draht in die Handräder einlöten und durch die 
Halter schieben. Dann den Draht in das Loch in der Rahmenwange stecken, den Halter 



ausrichten und verlöten (das Handrad muss bündig mit dem Unterblech abschließen). Nun kann 
auch der Draht an der Innenseite der Rahmenwange und im Halter verlötet werden. 
 

 
 
Federpakete: 
 
Hinweis: die kleinste und eine der beiden großen Federbleche werden nicht benötigt!! 
  
Die einzelnen Federn mit einem Dremel, etc. aus dem Blech (13) trennen, dabei die Anbindung 
an den Streifen belassen (siehe Foto unterhalb, von links nach rechts). Die einzelnen 
Blechstreifen ein paar Mal über ein Schleifpapier ziehen um eventuelle Grate zu entfernen. Die 
einzelnen Bleche nun über ein rundes Material biegen, in meinem Fall über den Gaslötkolben (Ø 
ca. 35mm) und auf einen 0,8 mm Bohrer auffädeln. 
Das ganze Paket nun mit einer Lötklammer oder Federlehre (hatte ich mal als kleine Serie 
aufgelegt) fixieren, dabei darauf achten, dass die einzelnen Federn flach auf der Unterlage 
liegen und auf der Rückseite „nur“ an der Anbindung verlöten - es sollte kein Zinn zwischen die 
Federblätter laufen!!  
 

 
 



Statt des Bohrers nun den beiliegenden 0,8 mm Draht durch das Federpaket stecken, so dass 
an der Oberseite 1-2 mm und an der Unterseite 5-6 mm sichtbar sind. An der Oberseite den 
Draht vorsichtig verlöten und anschließend planen, die Federklammer (14) auf 2 Federpakete 
aufstecken, an der Unterseite angepasst und oben und unten verlöten. Zuletzt werden an der 
Rückseite die anfangs verlöteten Anbindungen vorsichtig abgeschliffen so dass nur mehr ein 
kurzer Bund stehen bleibt.  
 

 
 
Radlager: 
Die Radlager müssen an der Oberseite mit einem 0,9 – 1 mm Bohrer ein wenig aufgebohrt 
werden in das dann der Draht des Federpaketes eingesteckt wird. 
 
Achsschlösser: 
Die Achsschlösser (VIIIa) besitzen Ankörnungen die mit einem 0,4 mm Bohrer aufgebohrt 
werden müssen, in die dann der 0,4mm Draht eingelötet wird. Einfachheitshalber sollte man sie 
dazu auf dem Gussbaum belassen und danach erst davon trennen. 
Vorsicht: Solange man die Federpakete noch nicht eingestellt hat sollte man den Draht noch 
nicht biegen, da durch das dauernde biegen der Draht bricht!! 
 
 
 
 
	


