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Die Ideeentstand,als ich mit einem Modell über eine Rampe fuhr und sich beim Abfahren vor meinem Fahrzeug ein
"Unfall" ereignete. Zum Glück waren sofort hilfreiche Hände zur Stelle, um größeren Schaden zu verhindern, bis ich
an der "Unfallsteile" eingetroffen wal: Wieder zu Hause in meiner Modellwerkstatt, ging es an die Arbeit - der Truck
brauchte eine Bremse! Nach viel Tüftelei ist nun eine Bremsanlage entstanden, die mit wenigen Bauteilen auskommt,
durch das kompakte Steuerteil leicht einzubauen ist und auch mechanisch verriegelt werden kann. So wird das
Bremsservo beim Feststellen des Modells in keiner Weise belastet.
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... werden 2 Bremsträgerplatten (Alu),
2 Bremsbeläge (ABS), 2 Bremshebel mit
Ansteuerhebel (Messing) und ein Lagerbock (Alu) benötigt.

Auf der Radachseist der Lagerbock
mittig montiert und mit dieserverstiftet. Er
dient als Gegenlagerfür die beidenBremshebel.Zur Begrenzungder Bremshebel
sind diesean Ihren Endenjeweils um 1mm
im Durchmesserkleiner.An denAchsendensitzendie Bremsträgerplatten,
die
mit einer Madenschraube
gegenVerdrehen
gesichertsind. Durch die äußereBohrung
der Bremsträgerplatteragt dasauf beiden
SeitenabgeflachteEndedesBremshebels,
beim VerdrehendesBremshebelswird der
Bremsbelaggespreitztund so gegendie
funenwandungder Felgegedrückt.Die

Madenschraube

DRAUFSICHT

BremsbelägebestehenausABS-Kunststoff
und sind etwasgrößerals die Bremsträger
und ca. 0,2 mrn kleiner als die verwendeten Felgen.Auf einer Seiteder Beläge
wird ein Schlitz für dasabgeflachteEnde
der Bremshebeleingesägt.An der Gegenseiteist ein Einschnitt,der bis auf I mm
an den Belagrandreicht, um beim Bremsenden Kraftaufwandfür dasServoso

SEntNANSftHT

Mehr Bremsebraucht kein Truck!
Fertige Trommelbremseauf
Wedico-Kunststoff-Felgenfüreinen etwa
18 Kilogramm schwerenEKU-Bierzug
gering wie möglich zu halten (gleichzeitig
Federwirkung).Um die fertige Achsean
den Rahmenmontierenzu können,müssen
bei VerwendungeinerWedicofederungdie
beidenHalbschalenauf einer Seitebis an
die Bohrungengekürztwerden,da hier die
Bremsträgerplatten
sitzen.
DAS SJFUfRTEIL
... bestehtausder Zughebelkulisse,
dem Steuerhebel,der Feststellklinke,der
Zugfederund einemU-Profil.
Bei der Zughebelkulissehandeltes
sich um zwei MessingL-Profile, die mit
der oberenAchsefest verlötet sind.Die
Achseist auf beidenSeitenetwaslänger.
Auf der linken Seiteist ein Einstichfür die
Aufnahmeder Zugfeder,auf der rechten
Seiteliegt die Achsein Ruhestellungder
Kulisse an einemAnschlagstift.Am oberen
Endesind die L-Profile abgefrästund mit
einer Bohrungzum Einhängender Gabelköpfe versehen.Die untereAchseist der
Drehpunktder Kulisse.Auf dieserAchse
ist außerdemder Steuerhebelgelagert.
Dieserist mit einemRohr verlötet,das
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Dasfertige Steuerteil.In den oberen
Bohrungen derZughebel werdendie
Zugstangeneingehängt.Die 3-mmSchraubemit Scheibesichert die
Lagerachse

Steuerhebel
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Zugfeder

Feststellklinke

zwischenden L-Profilen über die Achse
geschobenwird. Dadurchsind die
Zughebelund der Steuerhebelauf einer
Achseunabhängigvoneinanderbeweglich.
Der Steuerhebelhat am oberenEnde
ebenfallseine Bohrung.Etwastiefer ist in
denSteuerhebelein Bolzen eingelötet.
Dieserdient zum Entriegelnder Bremse.
Die Feststellklinkeist ebenfalls mit ihrer Lagerachse
verlötet.DieseAchseist auf
dereinen Seiteetwasaus
demU-Profil herausgeführt.
Hier ist ein Hebel mit einer
Bohrungzum Einhängen
derZugfederaufgelötet.Für
die Begrenzungder Achse
wurdevor dem
Zusammenbau
ein Stück
Rohraufgeschoben
und
ebenfallsmit der Achse verlötet.Das vordereEndeder
Feststellklinkeist - wie
ausder schematischen
Darstellungersichtlich-
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eingefräst.Die auf die BremshebelaufgelötetenAnsteuerhebelsowie die Zughebel
amSteuerteilsind über 3-mm-Gewindestangenund Gabelköpfemiteinander
verbunden.Vom Steuerhebelführt eine
Zugstangezum im Rahmenmontierten
Servo.

noch weiter in Bremsrichtungbewegt,fällt
nun die Feststellklinkeein und hindert die
Kulisse am Zurückfallen.Durch die sepa-

Das Modell ist trotzdemfestgestellt!
In der Gegenrichtungkommt nun der
schonerwähnteBolzen am Steuerhebel
zum Einsatz.SobalddasServoin
Der Bolzen, der in der
die andereRichtungbewegt
Servogegenrichtung
wird, hebeltbesagterBolzen die
die Feststellklinke
Feststellklinkeausdem Bereich
aushebelt,damit die
der Kulisseund gibt diese
Kulisse zurückfallen
.
kann. In der Bohrung
, am oberenRand des
Die Bremseist nun entriegelt
V-Profils fehlt noch
und die Fahrt kann weitergehen.
der Anschlagstift
Die Zugfederhat zwei Funktionen.
Zum Einen hält sie die Feststellklinke auf Spannung,zum Anderen
zieht sie die Kulissegegenihren
Anschlagstiftzurück.Die Bremsstärkewird über die Gabelköpfean
den Zugstangenjustiert. Die Betätigung desServoserfolgt senderrate Lagerungdes Steuerhebels
kann das
seitig übereinenPropkanalmit
Servonun wieder in seine Neutralstellung Neutralstellung.
zurückfahrenund wird nicht mehr belastet.
Hans-Joachim Taeniges
d
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DIE FUNKTION
Wird nun das Servo in die
Bremsrichtung verstellt, drückt der
Steuerhebel gegen die obere Achse der
Zughebelkulisse und bewegt sie. Die
Bremswirkung setzt ein. Wird das Servo
Sonderanfertigung einer Trommelbremse
für ein Kunststoffdifferenzial.
Es fehlen nur noch die Ansteuerhebel
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