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PB600

Bauanleitung

Chapter 1

PB 600
Bausatz 1:12
Mit dem Bausatz kann eine Karosserie mit Cockpit
des Kässbohrer PistenBully 600 im Maßstab 1:12
erstellt werden. Als Fahrgestell sind das Pistenking
Fahrgestell 1:12 sowie der Graupner/Kyosho
PistenBully und der Kyosho Snow Blizzard möglich.
Der Bausatz ist bei Pistenking erhältlich.

Einleitung
WICHTIG - ZUERST LESEN
• Zur Erstellung des Modells ist Basiswissen im
Modellbau notwendig.
• Vorliegende Bauanleitung soll ein Leitfaden sein,
und die wichtigsten Hinweise zum Bau der
Karosserie und des Cockpits geben.
Selbstverständlich ist es jedem selbst überlassen,
wo er Änderungen und Verbesserungen anbringt.
• Der Bausatz enthält nur die Teile zum Bau der
Karosserie und gegebenfalls des Cockpits und
KEIN Fahrgestell und KEINE Anbaugeräte.
• Viele der abgebildeten Fotos enthalten
Zubehörteile, die selbst erstellt wurden und weder
im Bausatz enthalten noch käuflich erhältlich sind.
• Es wird dringend angeraten, sich an dem reichlich
vorhandenen Bildmaterial des Originals zu

Abb: Inhalt des Bausatzes

orientieren (z.B. auf www.pistenraupe.de).
• Der Bausatz wurde unter Lizenz der Kässbohrer
Geländefahrzeug AG hergestellt.
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Weitere benötigte Materialien für den Bau
Diese Materialen sind nicht enthalten, aber in jedem
Modellbaugeschäft und u.a. auch bei Conrad erhältich:
• Flugzeugsperrholz 3mm, Größe ca. 190 x 370 mm für die
Grundplatte
• Klebstoﬀe: Superkleber-Gel, Pattex Repair Extreme, evtl.
Kunststoﬀkleber Ruderer L530 oder Pattex Stabilit Express
• Lack: am besten mit Airbrush, sonst Spraydose (am besten ein
für Modellbau geeigneter Spray)
• Schmirgelpapier 300/600er Körnung für Anschleifen des PVC
vor dem Lackieren
• Alu-Riﬀelblech für Plattformabdeckung (für ein ansprechendes
Modell empfohlen)
• Balsaholz, ca. 3-5 mm dick (Kleinmenge), optional auch Reste
vom Sperrholz
• Alublechstreifen 1 mm
• Gummimatte 1 mm
• Aluminumrundstangen 2 mm für Spiegelhalterung und Griﬀe
• Messingrundstange 4 mm und 2 mm für Geländer der Plattform
• Optional: LEDs + Reflektoren und Halterungen für Beleuchtung
• Optional: Zubehörsätze von Pistenking
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Kurzanleitung
Für alle, die von der ausführlichen Anleitung

• Entfernen der Falten unten beim Führerhaus (geht schnell mit Stabilit Express)

vielleicht abgeschreckt werden, hier in aller

• Ausschneiden der Lüftungsschlitze in den Seitenteilen

Kürze was zu tun ist.

• Abkleben der Fensterflächen, Anschleifen der zu lackierenden Flächen mit 600er

Die Dauer hängt stark davon ab, wie genau
man es gerne haben möchte, und welche
Details man anbringt.
In einer Woche (jeweils abends) ist die

Schleifpapier und Lackieren rot (Sprühdose oder Spritzpistole empfohlen)
• Abkleben und Lackieren der schwarzen Teile
• Ausschneiden der Teile
• Ausschneiden der Plattform aus 5 mm Sperrholz + Lackieren, evtl. Aufkleben
eines Riﬀelbleches aus Aluminium

Karosserie fertig. Die größten Zeitfresser sind

• Montieren der orangen Rundumkennleuchten

Abkleben für das Lackieren und Anbringen

• Montieren und Verdrahten der Beleuchtung (optional)

der Beleuchtung.

• Biegen von Alustangen (2 mm) für Haltegriﬀe
• Biegen von Alustangen (2 mm) für die Rückspiegel, Spiegel selbst aus
Holzteilchen schleifen und mit Alufolie bekleben, Anbringen der Rückspiegel
• Befestigen der Karosserieteile an der Plattform
• Ausschneiden von Gummilappen und Aluteilen für die Schneefänger + Ankleben
• Anbringen der Aufkleber
• Bauen des Geländers der Plattform aus Messingstäben (optional)
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Führerhaus
Leider ergeben sich beim Tiefziehprozess Falten an den 4 Ecken.

wird. Siehe Abbildung unten.

Die großen Falten hinten sind unkritisch, da diese durch die
Seitenteile der hinteren Verkleidung abgedeckt werden.
Mit Pattex Stabilit Express oder Epoxykleber wurden sehr gute
Erfahrungen gemacht: "Einfach einmassieren, aushärten lassen,
Falte abschneiden, Verschleifen, fertig“, so ein Kundenhinweis.
Die Falten vorne müssen entfernt werden.
1. von hinten Kleber in den Spalt einbringen und diesen
bestmöglich schließen. Vorher sicherheitshalber Bereiche der
Frontscheibe abkleben.
2. aus Überschussmaterial der Formen kleine Streifen schneiden,

3. nach Trocknen des Klebstoﬀes außen vorsichtig die Falte

diese entsprechend rund biegen und von innen aufkleben, um

entfernen, den Spalt mit Kleber auﬀüllen und verschleifen.

das Eck und den Spalt zu stabilisieren. Kunststoﬀkleber dünn

Zuerst gröberes Papier, dann mit 600er fein verschleifen.

auftragen, da er das PVC aufweicht - das kann an der
Aussenseite zu Dellen führen. Dabei berücksichtigen, dass die
Karosserie unten entlang der sichtbaren Linie abgeschnitten
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Versteifung (optional)

Empfehlenswert ist auch seine Lösung zur Befestigung der

Die Karosserie ist produktionsbedingt vor allem im hinteren

leicht möglich.

Karosserie mittels Schrauben. Damit ist ein Entfernen jederzeit

Bereich stellenweise sehr dünn. Tiefziehversuche mit dickerem
Material waren leider nicht erfolgreich.
Peter Lorenz hat die Karosserie deshalb innen mit Balsaholz
verstärkt und uns diese Bilder freundlicherweise zur Verfügung
gestellt.
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Lackierung

ACHTUNG:

Die Lackierung muss aufgrund der Verklebung der Spalten von

Vor der Lackierung unbedingt die zu lackierenden Flächen mit

außen erfolgen. Daher Abkleben der Fensterflächen von außen,

600er Schleifpapier anrauen und entfetten (mit Spiritus).

für die seitlichen Türen können beigelegte Schablonen (PDF
Datei: PB600 Türen-Abklebemuster.pdf) als Muster verwendet

Wer die Karosserie innen ausgestalten möchte, sollte vorher eine

werden. Beim Abkleben große Flächen mit Papier abdecken und

Grundierung in hellgrau aufbringen.

darauf achten, dass nur ein ca. 5 mm breiter Rand des
Klebebandes (Scotch Magic oder ähnliches matt-transparentes

Die untere Begrenzung des Führerhauses ist als feine Linie im

Klebeband) in Kontakt mit der Karosserie kommt. Auf diese Weise

PVC erkennbar.

lässt sich die Abklebung später leichter entfernen.
Lackieren des Sonnendaches von innen mit einem transparenten
Lack (grau). Dabei natürlich die übrigen Fensterflächen abdecken.
Diesen gibt es im Modellbauhandel zum Abtönen von
Autoscheiben.
Lackieren der A-Säule (vorne zwischen Frontscheibe und Tür)
sowie Türrahmen in schwarz seidenmatt. Die Verklebung der
Scheiben beim Original lässt sich durch Lackieren von innen in
schwarz sehr schön nachbilden.

Nicht vergessen das Sonnendach und die Öﬀnungen für die
Scheinwerfer (Durchmesser 7 mm) oben abzukleben.
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Für die Rücklichter können die handelsüblich erhältlichen LEDFassungen für 5 mm LEDs verwendet werden. Passende LEDs
und Fassungen sind im Elektronikhandel für wenige Cents

Abbildung: Rücklicher unter Verwendung von LED-Fassungen

erhältlich.

Abbildung: Schabbohrer
Abbildung: LED-Fassungen und Reflektoren.
Die Abbildungen unten zeigen die Rücklichter mit
handelsüblichen LED-Fassungen. Die Löcher mit dem
Schabbohrer (siehe weiter unten) ausschneiden, und dann die
Fassungen einkleben. Die LEDs wurden durch Schleifen
abgeflacht, damit entsprechen sie besser dem Original.
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Verkleidung (Rucksack)
Um die charakteristischen seitlichen Einlassöﬀnungen richtig

Die Öﬀnungen der Lufteinlässe sollten vor dem Zusammenkleben

abzubilden, wurde die Verkleidung (auch Rucksack genannt) in 3

ausgeschnitten werden, am besten mit einem scharfen Messer

Teilen gefertigt. Beim Mittelteil ist die Abstufung für die

auf einem Holzklotz, damit die schräge Seite gut aufliegt. Vorher

Verklebung klar erkennbar.

zweckmäßigerweise mit Stift anzeichnen und dann

Die Seitenteile müssen entsprechend ausgeschnitten werden, die
Schnittkanten sind als feine Linie erkennbar (siehe Abbildung

ausschneiden. Die Rundungen an den Ecken der Lufteinlässe
können mit einem Locheisen ausgestanzt werden.

runten).
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Achtung:

Zwei kurze 2 mm Aluminiumdrähte werden als Griﬀe in die

Die Öﬀnungen der Lufteinlässe gehen nicht bis zur Spitze der

Griﬀmulden geklebt und schwarz lackiert.

Einkerbungen: siehe Foto oben!

Beim Mittelteil sind die Schnittkanten oben und unten die steil
abfallenden Flächen. Eine Feinanpassung erfolgt später beim
Verkleben mit der Grundplatte. Die Seiten werden wie in der
unteren Abbildung ausgeschnitten.

Abbildung: Griﬀstangen in den Griﬀmulden

Auch der Haltegriﬀ über dem Heckfenster wird aus
Aluminiumdraht geformt und in Position verklebt. Dazu jeweils 2
mm Löcher zur Befestigung bohren (siehe Abbildungen unten).
Optional kann auch der Haltegriﬀ von Pistenking verwendet
werden. Dieser ist allerdings um 20 mm zu kürzen. Der Bügel ist
Teile anpassen und zusammenkleben, dann lackieren. Tipp: man
kann auch vor dem Zusammenkleben lackieren, das minimiert die

mit den Endstücken verlötet, und kann somit leicht getrennt,
gekürzt und wieder verlötet werden.

Gefahr von Rotznasenbildung. Dann allerdings die Klebeflächen
vorher mit Klebeband abkleben.
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Abbildung: Haltebügel über dem Heckfenster aus Alu-Draht

Abbildung: Haltebügel über dem Heckfenster von Pistenking
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Beleuchtung und Rundumkennleuchten
Zweckmäßigerweise wird die Beleuchtung eingebaut, bevor die

dürfen hier keine weißen LEDs eingebaut werden, sondern

Karosserie mit der Grundplatte verklebt wird, weil man besser

orange (oder gelbe, falls keine orangen zu bekommen sind).

von unten dazu kommt.

Wer möchte, kann bei den Scheinwerfern vorne aus einem

Für die Lichtleiste werden die Reflektoren vorne abgeschnitten

Plastikteil (z.B. PVC Vierkant) die typische überhängende Form

und seitlich entsprechend zurecht geschliﬀen, sodass sie

des Originals nachbilden (was aufgrund des Tiefziehens nicht

passen. Dann werden superhelle weiße 5 mm LEDs

möglich war). Das ist allerdings mit einigem Schleif- und

hineingesteckt.

Spachtelaufwand verbunden.
Die Rundumkennleuchten von Pistenking, welche mit allen
Bausätzen ab 2009 ausgeliefert werden, können recht einfach an
der vorhanden Position befestigt werden. Dazu mittig eine 5 mm
Bohrung anbringen, und die RKL entweder mit einer M5-Mutter
befestigen oder verkleben (siehe Abbildung unten).

Achtung: die jeweils äußersten Lampen sind Richtungsblinker (in
orange, wie beim Auto). Für eine originalgetreue Beleuchtung
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Grundplatte
Die Schablone (PDF Dateien: PB600 Bodenplatte Fahrerhaus.pdf

Löcher für die Befestigung bohren. Wenn man die vorhandenen

und PB600 Bodenplatte Ladefläche.pdf) auf die Grundplatte

Befestigungsteile an der Graupner-Fahrgestellwanne

übertragen und mit Dekupiersäge oder Laubsäge ausschneiden.

weiterverwenden möchte, dann muss entweder ein neues Loch

Darauf achten, dass der hintere Teil für die Plattform gerade

für die Splinte gebohrt werden, oder die Grundplatte von unten

Kanten hat und genau auf das Modell passt.

entsprechend angesenkt und die Halterungen mit Beilagscheiben

Beim Graupnermodell muss in der Grundplatte hinten eine

auf die neue Höhe gebracht werden.

Aussparung für die Motoren gemacht werden. Das AluRiﬀelblech deckt diese Aussparung dann zu. Ebenso vorne im
Bereich der Karosserie ausschneiden, damit die dort
angebrachten Servos arbeiten können. Die Grundplatte vorne mit
einer Feile an die Karosserieschräge anpassen. Grundplatte
schwarz lackieren und Alu-Riﬀelblech zurechtschneiden und
Aufkleben (mit Pattex).
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Befestigen an der Grundplatte
Die Fahrerkabine ist bei den hinteren Ecken unten so zu

Grundplatte verschraubt. In die Aluwinkel werden M3-Gewinde

beschneiden, damit die Schlitze der Lufteinlässe Platz haben.

geschnitten.

Anders als im Bild weiter unten kann die Rückwand auch bis zur
Grundplatte gehen.

Der Neigungswinkel der Hinterseite der Karosserie zur
Grundfläche soll etwa 100 Grad betragen (siehe Abbildung).

Am einfachsten ist es, die Fahrerkabine mit der Grundplatte zu
verkleben. Allerdings kann dann die Fahrerkabine nur mehr
aufwändig für allfällige Wartungsarbeiten an der Beleuchtung
oder im Cockpit entfernt werden. Deshalb empfiehlt sich die
etwas aufwändigere Art über Befestigungswinkel, wie dies an der
Karo von Eric Sent gemacht wurde. Die Karo wird über 6
Aluwinkel (2 vorne, 2 seitlich, 2 am Rucksack) mit der

Zur Befestigung der hinteren Verkleidung aus Balsaholz Leisten
wie unten abgebildet zurechtschneiden, an die Rundung der
Verkleidung anpassen, lackieren und mit Pattex Repair Extreme
festkleben oder wie vorher beschrieben über Aluwinkel
verschrauben.
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Abb: Klötzchen zum Ankleben an Karosserieseite
Aus Balsaholz für jede Seite ein passendes Stück
herausschneiden, schwarz lackieren und von unten hinter die
seitlichen Schlitze schieben und verkleben, um dort einen
Abschluss gegen Eindringen von Schnee zu haben, siehe
nachfolgende Abbildungen:

Abb: Position der Klebeleisten an Grundplatte und Fahrerkabine
Ebenso innen an den Spitzen der seitlichen Verkleidungen kleine
Balsaklötzchen anbringen, um diese dort mit der Karosserie
verkleben zu können.
Abb. oben: Brettchen aus Balsaholz zum Abdichten der
Lufteinlässe
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Abb. oben: Einkleben der Balsaholz-Brettchen hinter den
Lufteinlässen

Abb. oben: eingeklebtes Balsaholz-Brettchen
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Seitenleisten und Schneefänger
Seitenleisten und Schneefänger entlang der erkennbaren

Unter die Schneefänger mit Pattex Repair Extreme eine 1 mm

Schnittlinien ausschneiden. Die Seitenleisten mit der Grundplatte

dicke Gummiplatte kleben. Zur Befestigung und Stützung der

verkleben.

Schneefänger 2 Streifen aus 1 mm Alublech (ca. 20 x 90 mm)
schneiden, und diese auf die Unterseite der Grundplatte kleben,
und dann mit den Schneefängern verkleben. Man kann
sicherheitshalber auch noch eine Verschraubung anbringen.

Abb: zugeschnittene Seitenleisten

Abb: Halterungen aus Alublech zum Befestigen der Schneefänger

Abb: zugeschnittener Schneefänger und Gummilappen
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Spiegel und Spiegelhalterung
Für die Spiegelhalterung und die Spiegel gibt es zwei Optionen:
• selbst machen und die Tiefziehteile für das Spiegelgehäuse
verwenden
• oder den Zubehörsatz von Pistenking verwenden.

Option 1: Selbstfertigung
Die Spiegel seidenmatt-schwarz lackieren und ca. 5 mm vom

Abb. oben: Balsabrettchen für Spiegel (Spachtel noch nicht
verschliﬀen) und Spiegelgehäuse

unteren Rand weg abschneiden. Aus Balsaholzbrettchen die

Aus 2mm Aludraht die Spiegelhalterung biegen. Siehe

spiegelseitige Abdeckung schneiden. Die nach aussen zeigende

Abbildungen und maßstäbliche PDF-Datei PB600-

Fläche leicht gewölbt anschleifen, mit Füllspachtel abdecken und

Spiegelhalterung.pdf. Am besten von oben beginnend zunächst

verschleifen, damit die Poren des Balsaholzes geschlossen sind.

den 2. Knick biegen, dann den Bogen für den Spiegel, den

Dann Alufolie oder Spiegelfolie aufkleben.

Spiegel aufstecken, dann unten abbiegen und den Knick biegen.
Zum Schluss die leichten Bögen oben und unten passend an die
Karosserie biegen. Der Aludraht ist sehr weich, damit sind
nachträgliche Korrekturen leicht möglich.
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Pattex Repair Extreme verklebt, siehe Abbildungen unten.

Abb: Spiegelhalterung aus 2mm Aludraht

Abb: Ansichten der Spiegelhalterung

Die Enden der Halterung werden durch Bohrungen in der Kabine
gesteckt, welche eher länglich aufgeweitet werden müssen, damit
der Draht ohne Spannung in der endgültigen Position gehalten
werden kann und von innen mit Pattex Repair Exreme verklebt.
Nachdem der Kleber getrocknet ist, muss die meist im vorderen
Bereich wegstehende Halterung an der Kabine befestigt werden.
Dazu eignet sich ein dünner Streifen, der aus dem Blech einer
Alu-Getränkedose geschnitten wird, und um den 2 mm Draht
gebogen und mit Superkleber verklebt wird. Der Streifen wird
durch einen schmalen Schlitz in der Kabine durchgesteckt und
innen aufgespreizt und mit einer untergelegten Verstärkung mit
19

Option 2: Zubehörsatz von Pistenking
Von Pistenking ist eine absolut originalgetreue Spiegelhalterung
aus Metallgussteilen erhältlich, sowie ein Satz mit schwarzen
Spritzgussteilen für die Zubehörteile.

Abb: Befestigung der Spiegelhalterung mit dünnen Blechstreifen

Der Zusammenbau der Metallteile ist nahezu selbsterklärend, bei
dem oberen Teil ist darauf zu achten, dass der Gewindebutzen für
den Zusatzscheinwerfer nach oben stehen muss. Die 3 Teile sind
jeweils miteinander zu verlöten, dabei vorher das Metall an den zu
verlötenden Stellen blank feilen. Die Löcher an der Karosserie
sorgfältig anzeichnen und bohren, dabei oben anfangen, die
Stange mit Klebeband provisorisch fixieren, und dann den Bügel
für den Spiegel und den unteren Teil der Stange in Position
bringen, Löcher bohren und mit Klebeband fixieren.
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Beim Verlöten der Verbindungsstellen ist schnelles und
geschicktes Löten angesagt, damit sich nicht das PVC durch das
heiß werdende Metall verformt. Wer sich das nicht zutraut, sollte
besser auf Kleben zurückgreifen.
Beim Original stehen die beiden Bügel für die Spiegel nicht
symmetrisch zueinander, weil die Spiegel von der Fahrerposition
aus unterschiedliche Winkel haben.
Der Spiegelteil selbst besteht aus weißen, gesinterten Teilen.
Diese zuerst mit mehreren Schichten Sprühspachtel lackieren,
verschleifen und dann seidenmatt lackieren. Dabei lackiert man
das Gehäuse gleich mit, damit beide Teile farblich gleich sind.
Die Zusatzscheinwerfer müssen noch mit einer Bohrung für die
Halterung versehen werden, und können mit 3 mm LEDs bestückt
werden.

Abbildung rechts: Spiegelhalterung von Pistenking
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Aufkleber
Anbringen der silbernen Aufkleber wie folgt:

Dem Aufkleberbogen enthält 2 Kässbohrer-Logos, eines davon
ist als Ersatz gedacht.

Wenn ein PB600 Polar gebaut werden soll, können die POLAR
Aufkleber wie beim Original schräg unter dem 600-Zeichen
angebracht werden.
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Anbringen der Warnaufkleber wie folgt:
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Anbauteile
Das Geländer der Plattform am besten aus 4 mm und 2 mm

Option 1: Pistenking Scheibenwischer

Messingdraht anfertigen und verlöten, und anschließend silbern
lackieren. Maßstäbliche PDF-Dateien: PB600-Gelaender.pdf und
PB600W-Gelaender.pdf.

Abbildung: doppelarmige Scheibenwischer von Pistenking

Abb: Geländer
Weitere Detaillierungen sind das Anbringen eines Auspuﬀs (oder

Das fahrerseitige Wischerblatt muss an die Rundung der Scheibe
angepasst werden.

2 für den PB600 Polar) und von Scheibenwischern (passende mit

Die inneren Bohrungen sind 25 mm von der Mitte entfernt, der

den originalen Doppelarmen gibt es bei Pistenking oder

Abstand zwischen den Bohrungen beträgt 5 mm.

einarmige von Veroma, Wischerblattlänge 65 mm).
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Die Halterung an das Wischerblatt kleben, aushärten lassen, dann

Option 2: Veroma Scheibenwischer

die Wischerblätter mit Klebeband in der Position auf der Scheibe
fixieren (siehe Abbildung), die Arme lose in die Bohrungen
stecken und dann mit der Halterung am Wischerblatt verkleben.
Danach hat man ein relativ stabiles Gebilde, dass sich dann mit
der Karosserie verkleben lässt. Die “Fahnen” an den Armen
müssen noch mit einem Messer entfernt werden.

Abbildung: Wischerblätter von Veroma
Die Wischerblätter der Veroma--Frontscheibenwischer müssen
auf die gebogene Kontur der Frontscheibe bestmöglich durch
Nach dem Trocknen das Wischerblatt dünn mit Pattex Repair

Schleifen angepasst werden.

Extreme oder Epoxykleber bestreichen und an der Scheibe mit

Ebenfalls muss in den Wischerarm ein Schlitz im schrägen Winkel

einem Klebeband in Position halten bis der Kleber ausgetrocknet

geschnitten werden, damit der Wischer wie auf den Abbildungen

ist. Hier ist sorgfältiges Arbeiten notwendig, um nicht die Scheibe

zu erkennen positioniert und verklebt werden kann.

mit Klebstoﬀ zu „verzieren“.

Für die Befestigung Löcher in die Kabine bohren und verkleben.
Nach dem Trocknen das Wischerblatt dünn mit Pattex Repair
Extreme oder Epoxykleber bestreichen und an der Scheibe mit
einem Klebeband in Position halten bis der Kleber ausgetrocknet
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ist. Hier ist sorgfältiges Arbeiten notwendig, um nicht die Scheibe

Der Zubehörsatz von Pistenking beinhaltet auch ein Antenne, die

mit Klebstoﬀ zu „verzieren“

mittig vor dem Sonnendach montiert wird. Es sind aus

Die Heckscheibenwischer gibt es bei Veroma oder Pistenking.

Abb: Heckscheibenwischer und Auspuﬀ (PB 600 Polar hat 2
Auspüﬀe)

Fertigungsgründen 2 Antennen am Spritzgussast, von denen aber
nur eine verwendet wird.

Abb: komplett montierter Anbauteilesatz von Pistenking (Modell:
Eric Sent)
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Cockpit
• Der Cockpitbausatz wird optional zum
Führerhausbausatz angeboten.
• Wenn das Kyosho Blizzard Fahrgestell verwendet
wird, muss die Batterie woanders untergebracht
werden, um Platz für das Cockpit zu schaffen.
• Viele der abgebildeten Fotos enthalten
Zubehörteile, die selbst erstellt wurden und weder
im Bausatz enthalten noch käuflich erhältlich sind.
• Zubehörteile wie die Fahrerpuppe sind NICHT
enthalten.

Abb: Inhalt des Bausatzes
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Die Mittelkonsole mit 600er-Schleifpapier anrauen und in

Die schwarzen Aufkleber dienen als Maske für die

seidenmatt schwarz von aussen lackieren. Falls eine Beleuchtung

Hintergrundbeleuchtung, und müssen nur dann verwendet

der Instrumente und des Bildschirms von hinten gewünscht ist,

werden, wenn eine Beleuchtung gewünscht ist. Eine der beiden

muss dieser Bereich vor dem Lackieren abgeklebt werden (siehe

mitgelieferten Masken ist als Hilfe für die Lackierung vorgesehen:

Bild unten). In diesem Fall darauf achten, dass gegen helles Licht

diese etwas kleiner ausschneiden als notwendig und für die

keine Wolken oder Streifen sichtbar sind. Dazu muss 3-4mal

Lackierung aufkleben, damit dieser Bereich transparent bleibt.

lackiert werden. Eventuell noch durchscheinende Kanten von

Diese dann nach erfolgter Lackierung entfernen und durch die

innen schwarz nachstreichen. Die Beleuchtung kann mittels einer

exakt ausgeschnittene Maske ersetzen.Die bunten Aufkleber

weißen LED erfolgen.

werden exakt wie unten dargestellt auf die Maske geklebt. Für
den Bildschirm kann man wahlweise den roten Schirm mit
PistenBully-Logo oder den Schirm mit Balkendiagrammen
verwenden.

Abb: Aufkleber und Maske

Abb: Transparente Bereiche für die Instrumente
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Anschließend die Abziehbilder wie unten dargestellt anbringen.

Die Lenksäule mit 600er-Schleifpapier anrauen und in seidenmatt

Für das gelbe Warnschild kann wahlweise eines der beiden

schwarz von aussen lackieren. Anbringen der Aufkleber wie unten

verwendet werden. Das linke ist ein Foto vom Original, das rechte

dargestellt:

ist gezeichnet.

Abb: Aufkleber auf der Mittelkonsole

Das Lenkrad kann aus schwarzem Elektro-Installationsdraht
gebogen werden.

Der Joystick kann aus einem Balsaholzklötzchen oder aus
Kunststoﬀ entsprechend dem Original zurecht gefeilt und
geschliﬀen werden.

29

Für die Instrumentenbeleuchtung wird ein Gehäuse benötigt,
damit das Licht nicht frei nach unten durchscheint. Ein Plastikteil
(zB aus dünnen ABS- oder PVC-Platten) gemäß der Zeichnung
auf PB600_Instrument-Lighting.pdf ausschneiden, mit Alufolie
bekleben und wie abgebildet von innen in die Mittelkonsole
kleben. Mit einer weißen 5 mm LED bestücken.

Abbildung: Gehäuse für Instrumentenbeleuchtung (maßstäbliche
Zeichnung auf PDF)

Abbildungen: Gehäuse für Cockpitbeleuchtung
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Die Sitze mit 600er-Schleifpapier anrauen und in matt dunkelgrau
und rot lackieren, wie unten dargestellt. Zum Abschluss werden
Balsaholzbrettchen wie dargestellt eingepasst und verklebt.
Anschließend in dunkelgrau lackieren. Mit einem zu einem Winkel
gebogenen Alublechstreifen Sitzschale und Rückenlehne
verkleben.

Abb: Verkleben der Sitzteile mit Aluwinkel

Abb: Hinterseite mit Balsaholz abschließen

Abb: fertig montierter Sitz
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Die Sitze werden dann auf die tiefgezogenen, schwarz lackierten

Minimundus in Deutschland, allerdings liefern sie nicht nach

Sockel geklebt.

Österreich
Christine's Geschenke in Österreich, auf der Webpage ist nichts
zu sehen, aber sie nimmt Bestellungen telefonisch entgegen: +43
662 871 45

Abb: Sockel für Sitz, muss noch zugeschnitten werden
Danach die einzelnen Teile auf die Grundplatte kleben und
anschließend die Fahrerkabine montieren. Der ROPS-Aufkleber
kommt unten links außen an die Frontscheibe.
Fahrerfiguren in 1:12 sind im Puppenhaus-Fachhandel erhältlich.

Abb: Cockpit mit Fahrerfigur

Natürlich gibt es dort nicht den Pistenraupenfahrer, aber eine
passende Figur ist leicht zu finden und eventuell anzupassen. Im
vorgestellten Modell wurde von Christine's Geschenke der
Gärtner (kostet weniger als € 10,-) genommen und angepasst.
Figuren erhält man unter anderem bei:
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Versionen

3.01 (26.10.12) Erweiterungen für
- optionale Verwendung der Pistenking Zubehörsätze für Spiegelhalterungen,
Haltestange, Scheibenwischer und Anbauteile.
- Befestigung des Fahrerhauses mittels verschraubter Winkel.
- Instrumentenbeleuchtung
2.22 (7.8.12) Bild “Inhalt Bausatz” ausgetauscht
2.21 (2.6.12) Geringfügige Änderungen
2.2 (9.2.12) Einfügen Cockpitbausatz
2.1 (24.1.12) Einfügen “Versteifung” unter Fahrerhaus
2.00 (20.1.12) Auflage als iBook, geringfügige Änderungen
1.41 (13.11.09): PDF für PB600W Geländer beigefügt (Kapitel: Anbauteile),
Versionsgeschichte eingeführt
1.4 (24.10.09): Bauanleitung nun als PDF verfügbar. Überarbeitete Version
mit etlichen neuen Abbildungen
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