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Modell Motorad mit Scitenwagengespann

wn SiDtan Sitn

Motonad ist be$immteiD Modellsehr bekannt und beliebr unler llelen
Modellbauem. Drei Jahre vorher erschien der Baukaslen ..Bikej' auf dem
Mark1. uDd das zeigt deutlich seine Poplldilàr Aber wtuschên Sie
einnaL èine motorisieÍe Meschine? vielleichr einMotorad. das
sicucrbtu durch inÈdote FemLenl<xng ist? Mil djese RauDieitung ktunen
Sieschnell ein solches Mororad, das roNáÍs lnd rnckwàís Laufen
solvie nàch links oder rechis àbbiegen kann, ko$ttujuen.

Benótigte Einzelteile

Das fahPeug vesendel zwei Motoren fiir das Laufen: ein 9V DC
PoweÊMotor DiI50rI Get iebe (role KapFe) liir denAmrieb. und ejr S

Motor fiir die SteueruDg. Natiirlich bÍalchen wn eirèn Akkupack lnd
einen llt'Emptingerbaureir liir das Modell. Hier isi ei. VoBchlag íijr
dcn Kabeldschl6s dcs IR Empfiinge6: Ml zlm Pórver-MoLoÍ, M? anft
S-Móro. und M3 a den Lichlem. Die DiaEanme Nr 5, 8 und I I zeigcn
ihne! die Pole der clektrisclen Anschliisse. Es isr ratsam- nur den Power-
Móro. mn 50:l Gei.iebe zu bènutzen. Wenn Sie den Power Motor mit 8: I
cetrjebe (sch$!ze Kappe) veNenden. láhÍ das Mororad liellelchl viÈl
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Die Steuerung des Vorderrades

Die Steuerungdieses kleinen Motorades ist etw6 gaDz ande.es von der

Sleuerog eines Wagens. Um den S-Motorêine stabile Stelle (d.h. jn der
Mltte der Maschine) zu belestigen. mnskn wir ein Geniebe ffir dàs
\'<Letu es\ rer. dJ. ÊiF Bd" \. LnÊ.l<. (ia ki/pl .owip 

^.pKegelahtueder enrhálr, bauen- Dicses Syíem haÍ eine Ungesohnlichkeit
fijr cin Fahrzeug: Sie kómen das Vordenad im einen rollen K€is dre'leD.
Nat'rlich sollen Sie nicht das VordeÍad in Kreis drehen wàhrcld des

Laufens, abernitdiesm Mechanismus bmuchen rvn keine Endschaitq

Ein l/otonad mit drei Ráder

Es istcigcrtlicb vieleirfache., ein MotoÍad nrir drei R-áder. sogardrei
Traklora'der, zu konsnlieren. ZDe6r kónnen wí den Álklpack ud den

IR Emplànger an den Seitenwagd setzn. ZBeitens wird das Modell
lèicht zu konlrolljeren: es ist fasl urtuóglich, das MoloÍad $ic cine
Maschine.rn neiRàdem zu iiberscnlagcn. Dnftens hal dieses Motonad
viel PlaLz fiÍ asàtzliche Kontrollelemenle Sie haber viele
Miiglicll<ejren, die Malchine duroh fototransjstoien. Abstàndssensoren.

oder soga. ein htcrface a lerbesseft wn sdnschen ]hnen viel SpaR

bein Bauen und Srielên.
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