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Mit der vorliegenden Beschreibung wollen wir Ihnen 
wichtige Anregungen für den Bau des vorliegenden 
Modells

KT043_TT — Förderband Nr. 1, Version 2.0

geben, die Ihnen helfen, ein individuelles Schmuck-
stück auf Basis dieses maßstabsgetreuen und fili-
granen etchIT-Modells zu fertigen. 

Denn auch wenn jedes Ätztableau weitgehend dem 
nächsten entspricht, ist es erst Ihrer Farbgestaltung 
und Fantasie zu verdanken, wenn  demnächst ein wei-
teres Unikat Ihr Diorama oder Ihre Anlage schmückt! 

Sollten Sie mit dem Modell zufrieden sein – wovon wir  
ausgehen – interessieren Sie vielleicht weitere Modelle 
aus dem etchIT-Programm. Sehen Sie sich immer mal 
wieder auf

www.etchIT.de

um; die Zahl der verfügbaren Modelle erhöht sich  
ständig.

Nun viel Spaß und viel Erfolg beim Bau und der Ausge-
staltung Ihres neuen Modells von etchIT.
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Herzlichen Glückwunsch
zu Ihrem neuen etchIT-Modell!

Modellbau mit greenHIRES 
3D-Druck für Spur TT bedeu-
tet:
•	  Maßstabs-Treue

•	  Fülle an Details

•	  Individualität

Lieferumfang:

•	 - Kunststoff-Bausatz 3D-Druck, 6-teilig

•	 - Räder 3D-Druck, mit Pin, 2 Stck.

•	 - Stahldraht D: ca. 0,45mm, L: ca. 40mm, St: 1

Vom Modellbauer beizustellen:

•	 - Viel Spaß und ein wenig Geduld



Bausatz KT043_TT, V2.0 — 
Förderband Nr.1, 1:120

Lieferumfang

Allgemein
Die Teile dieses Bausatzes sind aus stabilem Kunst-
stoffmaterial, das sehr feine Details darstellen kann. 
Aufgrund der Maßstabstreue sind filigrane Teile im 
Bausatz enthalten; bei der Montage diese Teile bitte 
entsprechend vorsichtig behandeln.

Das Material ist bereit für die Spritzgrundierung/-la-
ckierung, ohne dass eine Vorbehandlung stattfinden 
muss.

Je nachdem, ob die Teile des Bausatzes in unterschied-
lichen Farben lackiert werden sollen oder nicht, er-
folgt zuerst das Einfärben und dann die Montage oder 
– im Falle der einheitlichen Lackierung – erst der Zu-
sammenbau, wie im Folgenden gezeigt.

Montage
Der Körper des Förderband-Gestells besteht aus dem 
verstrebten Hauptgestell, einem Fahrgestell sowie der 
Stütze, die diese beiden Teile verbindet.  Die Höhe des 
montierten Förderbandes ist verstellbar. Die drei Teile 
werden durch passende Achsen verbunden, die von 
dem beiliegenden Stahldraht abgeschnitten werden. 

Vor dem Einstecken dieser Stahlachsen, bitte testen, 
ob der Durchmesser der im Kunststoffmaterial vor-
handenen Bohrungen mit dem Durchmesser der 
Stahlachse zusammen passen, falls nicht, vorsichtig 
mit einem 0,4 bis 0,5 mm durchmessenden Bohrer per 
Hand nachbohren. Dabei nur moderaten Druck auf 
das Kunststoffmaterial ausüben!

Die Achsen sollte man vor der Montage auf die richtige 
Länge bringen (siehe Angaben in den Grafiken) und 
nicht nach dem Einstecken abschneiden — Bruchge-

fahr, wenn der Seitenschneider abrutscht!

Die folgenden Grafiken und Montagebilder zeigen die 
schrittweise Montage der Achsen und die Positionen 
der vorgesehenen Klebestellen.

Zur Fixierung der Achse mit dem betreffenden Kunst-
stoffteil eignet sich ein pastöser Kleber, wie beispiels-
weise Micro Kristal Klear (Art.-Nr. SFL010) o. ä.:

Sekundenkleber eignet sich für die Fixierung der Ach-
sen eher nicht, denn er läuft schnell mal unkontrolliert 
an Stellen, die eigentlich beweglich bleiben sollten. 
Der pastöse, oben gezeigte Kleber wird nach dem 
Trocknen transparent und kann nach dem Zusam-
menbau problemlos in Farbe des Förderbandes mit 



lackiert werden.

Die Räder werden in Felgenfarbe lackiert, dann mit 
dem Pin in eine langsam drehende Minibohrmaschine 
gespannt (nicht zu fest anziehen!) und in der Rotation 
mit einem Pinsel mit Reifenfarbe angemalt, wie weiter 
vorn schon beschrieben. Nach Fertigstellen der Räder, 
den Pin mit einem Seitenschneider (möglichst ohne 
Wate) abschneiden.

Nun kann die Laufband-Attrappe aufgesetzt werden; 
das Material ist flexibel genug, um die untere und obe-
re Rundung über das Laufband-Gestell zu stülpen:

Danach kann der Einfüll-Trichter aufgesetzt werden.

So kann dann ein fertiges Förderband (noch ohne 
Deichsel und Einfülltrichter) aussehen:



In hoher Position...

... und in flacher Stellung für den Transport an einer 
Anhängerkupplung.

Viel Spaß in den kommenden 
Bastelstunden mit Ihrer ganz 
individuellen Version dieses 
detaillierten etchIT-Modells!

Hilfsmittel

Zusätzlich zum Bausatz wurden folgende Materialien/Hilfsmittel aus dem etchIT-Modellbauprogramm für die 
auf den Beispielabbildungen zu sehenden Fertigmodelle verwendet:

Art.-Nr. SFL010, Micro Kristal Klear Kunststoffkleber, auch kl. Fenster, Inhalt 29,6 ml (Grundpreis 18,58 EUR/100 
ml), für Fenster und Klebearbeiten

Art.-Nr. SFL011, Tamiya Color Acrylfarbe X-22, klar, Inhalt 23ml (Grundpreis 19,57 EUR/100 ml)


