FERRO-TRAIN
Klimaschneepflug H0e

Das Vorbild:
Ein Klima-Schneepflug ist meistens ein Teil des Fahrwerkes einer ausgedienten Lokomotive, das mit
Schneeräumern ausgestattet und von einem Triebfahrzeug geschoben wird. Der Beiname Klima bezieht sich auf
den Konstrukteur und Erfinder Rudolf Klima aus Saalfelden, der um 1920 den ersten Schneepflug dieser Art fertigte
und somit für eine verbesserte Schneeräumung sorgte.
Auf der PLB kamen ursprünglich Klima-Schneepflüge aus ausgemusterten vierachsigen Heeresfeldbahnwagen zum
Einsatz. Als Ersatz nach einem Unfall kam 1982 der Schneepflug ÖBB 98 550 von der bereits teilweise eingestellten
Bregenzerwaldbahn auf die PLB und versieht hier seither seinen Dienst. Der Xs 92 wurde 1965 in der
Hauptwerkstätte Knittelfeld auf dem Fahrgestell der ausgemusterten 299.02 (Mv 2) aufgebaut.
Der nahezu baugleiche Schneepflug mit der Bezeichnung ÖBB 98 551 wurde erst 1995 auf dem Fahrgestell der
299.01 (Mv 1) aufgebaut. Er hielt für lange Zeit die Stecke der Ybbstalbahn schneefrei und befindet sich derzeit
auf der Mariazellerbahn (NÖVOG).

Das Modell:
Das Modell der Klima-Schneepflüge von FERROTRAIN wird ausschließlich als Fertigmodell gefertigt.
Wie das große Vorbild wird auch des H0e Modell von
einem Triebfahrzeug geschoben. Bitte vergewissern
Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass das
Lichtraumprofil Ihrer Anlage einen reibungslosen
Einsatz
erlaubt.
Anderenfalls
könnte
der
Schneepflug oder die Anlage, va. die Bahnsteige
Schaden nehmen!

Montage der Zurüstteile:
Wir haben uns bemüht möglichst viele der
Zurüstteile bereits anzubringen. Da wir sicherstellen
wollen, dass die Modelle Sie auch auf dem Postweg
unbeschadet erreichen bitten wir Sie die letzten
exponierten Teile selbst anzubringen. Es ist nicht
notwendig Löcher für die Montage der Zurüstteile zu
bohren. Die Positionen für die Zurüstteile können
Sie den beiden Fotos entnehmen!

Entfernen Sie den Montagestift an der Basis der
Scheibenwischer noch am Anguss mit einem
scharfen Seitenschneider oder Skalpell. Die
Bauteile werden einfach in einen kleinen
Cyanacrylat oder Modellbaukleber getupft und
stumpf am Gehäuse verklebt. Die Griffstangen
werden vom Träger getrennt und nur unten an
den Auftritten verklebt. Die E-Leitung und
Druckluftschläuche (oberen Zapfen entfernen)
werden laut Foto an die Unterkante Pufferbrust
geklebt.
Der Mittelräumer wird von unten mit dem
Sechskantstift in die entsprechende Öffnung im
Rahmen
gesteckt
und
ggf.
mit
etwas
Modellbaukleber fixiert. Die Orientierung ist
Geschmackssache, da die Mittelpflüge variabel
eingesetzt wurden.

Made in Austria!
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.
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