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Bauanleitung Assembly Instruction
M-0507

Wasserturm Spur Z Water Tower Z scale

Machen Sie sich bitte vor Beginn des Zusammenbaus dieses Bausatzes mit den Hinweisen auf dem beigelegten Blatt „Verarbeitungshinweise“ vertraut. Besonders über geeignete Klebstoffe. Bearbeiten Sie die Teile (Schleifen, glätten...) am besten VOR dem
Zusammenbau! Malen Sie die Teile am besten erst an nachdem sie (in logischen Grupppen) zusammgeklebt wurden.
Please read the general assembling information of the attached paper „Assembling Information“ before starting to assemble this
kit. Especially about suitable glues. Treat the parts (sanding, smoothing...) at best before assembling. Paint them after they are
glued together.

Teile / Parts

Dach
Roof

Wasserbehälter
Water reservoir

Wasserstandanzeiger
Water level indicator

Basis für Behälter
Base for reservoir
Wasserleitungen
Water pipes

Leitern
Ladder

Trägerkonstruktion / Bearing structure

Geländer (Es liegen 2 Geländer bei, eines davon als Erstazteil)
Railing (We added a second railing as a spare part)
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A

Vorderseite
Front side

Kleben sie die Stangen (Pink) auf die Rückseite der
Träger.

Glue the bars (pink) to the back side of the bearings.

B
Ergänzen Sie nun die anderen 2 Träger wie im Bild
angegeben.

Add the two other bearings like indicated at the
picture.

C
Kleben Sie das Geländer an die Basis des Wasserbehälter, wie im Bild angegeben gegen den Uhrzeigersinn, beginnend bei „Anfang“. Am Ende kleben
Sie die Geländerteile hinter den Anfang (Das untere
Teil etwas kürzen)
Hinweis: Ein Ersatzgeländer liegt bei, falls es nicht
gleich klappen sollte.

Now glue the railing counter clockwise to the water
reservoir base like shown at the picture. Start at
„Start“ and at the end glue the railing parts behind
the others (shorten the lower part a little bit that it
will fit).
Note: We have added a spare part railing.

Anfang
Start
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D
Stecken Sie nun die zwei Wasserrohre in die Löcher
in der Basis (evtl. die Löcher etwas weiten, die
Rohre nicht festkleben!) und kleben die Trägerkonstruktion, wie im Bild angezeigt, unter die Basis.

Plug the two water pipes into the holes of the base
(maybe you need to widen the holes a little bit,
don´t glue the pipes) and glue the bearings to the
base like shown at the picture.

Kleben sie nun die restlichen Teile zusammen.
Am besten bemalen Sie die Basis inkl.
Ständerwerk, den Wassertank, die Leitern
und das Dach separat vor dem Zusammenkleben.
Zum Schluss kleben Sie die Wasserstandanzeige
an den Tank, wie im Bild unten ersichtlich.

E

Farbvorschlag (Farbnummern beziehen sich auf Acryl-Modellbaufarben in
den blauen 18 ml Dosen):
Ständerwerk inkl. Basis mit Geländer: Dunkelgrau (z.B. Panzergrau 78)
Leitern und Wasserrohre: Dunkelgrau (z.B. Panzergrau 78)
Wassertank: Mittelgrau (z.B. Mausgrau 47)
Dach: Schwarz (z.B. Schwarz 08)

Glue the other parts to complete the water tower.
At best you paint the reservoir base together with the bearings, the water
reservoir, the ladders and the roof separately before glueing them.
Finally stick the water level indicator to the reservoir as shown at the
picture below.
Painting suggestion (color numbers refer to the acrylic model paint
in blue 18 ml boxes):
Bearings incl. water reservoir base and railing: Dark grey (as Panzergrau 78)
Ladders and waterpipes: Dark grey (as Panzergrau 78)
Water reservoir: Mid grey (as Mausgrau 47)
Roof: Black (as black 08)

