Live Steam'LokfRANK S.
Bedienungsanleitung 2gOULO
Instruction 29O1,/l,O

Hinweis
Die FRANKS. (LGB 2901)ist eine
Priizisionsmodellbahnlokomotive,
die mit entztindbaremButangaszur
Erzeugung von Dampf mit hoher
Temoeraturbetriebenwird. Mit dieser Damoflokdarf niemalsin lnnenriiumen gefahren werden! Sie gehortausschlieBlich
in die Hdndevon
verantwortungsbewuBtenErwach'18
senen uber
Jahre. Die Betriebsund Sicherheitsanleitung
muBsorgfdltigeingehaltenwerden.Nur so ist
die vollkommeneinwandfreieFunktion, die Sicherheitund damit letzf
lich viel Freudemit der Lok oewdhrleistet"

Warning
This productis a workinglive stean
model and not a toy. A responsible
adult should be in attendenceat all
times,andshouldbe awareof allthe
dangers associatedwith steaming
the engine. Extrem caution should
be exercisedto avoid scaldingand
fire damage,and to maintaincorrect
steam oressure.and to see that all
appropriateprecautionsare taken
duringoperation.
Notforindooruse.

Made for EPL byAstor in Japan
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der FRANKS.
Die lnbetriebnahme
isteinfach,aberganzanderswieder
Willkommenin der Weltder Dampf- von elektrisch angetriebenenMobahnen!Wir alle beim Ernst Paul dellbahnlokomotiven.
Diese BeLehmannPatentwerk,dem Herstel- triebs-und Sicherheitsanleitung
ist
(kurz deshalbsorgfaltig
ler der Lehmann-GroB-Bahn
und
durchzulesen
LGB genannt),heiBenSie willkom- einzuhalten.Vom Ernst Paul Lehmen in unserer erregendenneuen mann Patentwerk,von der Firma
Welt der Live Steam-LGB-Modell- Aster, von unseren Vertreternund
bahntechnik.Die LGB- Lokomotive von allen LGB- Fachhdndlern
kann
Nachbil- keinerlei Verantwortungfur Schdi2901 ist eine authentische
dung der deutschenSchmalspurlo- den irgendwelcher
Art ubernommen
komotiveFRANKS., einem Klassi- werden,welchedurch Nichtbeachheute
noch
die
ker der DampflokAra,
dieserBetung und Nichteinhaltung
Sonderzuge auf der Jagsttalbahn triebsanleitung
entstehenkonnen.
zieht.
(naheHeilbronn/Stuttgart)
Mit SicherheitwerdenSie auch in
Das Modellder FRANKS. wird exder Welt der Dampfbahnmitder Live
klusivfur E.P. Lehmannvon Fach- Steam-LokFRANKS. und der LehkrAftender FirmaAsterin Japanherviel Freude hamann-GroB-Bahn
gestellt. Bei der Konstruktionund
Den.
wurde
der technischenAusft-ihrung
speziell darauf geachtet, die Prodieherkommliblemezu vermeiden,
che Dampfbahn-Lokmodellegele- ERNSTPAULLEHMANN
PATENTWERK
gentlich bereiten. Das Modell der
FRANKS. istim MaBstab1:22,5ge- WolfgangRichter
haltenund damitvon der GroBeher
fur den Betrieb auf einer LGB-Anlage geeignet.Die FRANKS. kann
zusammenmit den ubrigen elektrisch angetriebenenLokomotiven
Materialder Lehunddem rollenden
mann-GroB-Bahneingesetzt wereiden.DiesldBtSiedie Faszination
erleben,die
ner Modelleisenbahn
wie die echte Eisenbahnf6hrt, jedochohne alle die dort auftretenden
Probleme.

Vorbemerkungen

rv' '
TechnischeDaten
a) Ma8stab:1:22,5
b) Spurweite:45 mm (LGB-Gleis)
c) Abmessungen
Ldnge(iiber PuIIer):472mm (Lok267 mm, Tender1Bl mm)
Breite:106mm
H6he:138,1mm (HoheuberPfeife146,1mm)
Gewicht:4,3 kg (Lok3,0 kg.Tender1,3kg)
d) Zylinder
Anzahl:2
GroBe:Bohrung15 mm x Hub 16 mm
e) Kolbenschieber
4,44mm
Schieberweg:
Spiel:0,6 mm
12 mm
f) Umkehrhebelweg:
g) Rdder
C
Achsanordnung:
Speichenriidermit 9 Speichen.31 mm Durchmesser.
Antriebsrdder:
Alle RAderan beidenSeitenisoliert.
24 mm Durchmesser.
Tender:Scheibenrdder.
h) Kessel
Type: MittigangeordnetesFlammrohr
mm
GroBe:Liinge171mm. Durchmesser49
Wasserinhalt:180 ml bei B0 % (normal)
(blastab bei 2,8 kg/qcm+/- 0'2 kg/qcm)'
Armaturen:Sicherheitsventil
Druckmesserund
Wasserstandsanzeiger,
Drosselventil,
WassereinlaBstopfen
i) Schmiervorrichtung
schmierung
Art: Roscoe-Umlauf
Olinhalt:4 ml
I ml
i) Kondenstankinhalt:
'k)
Brennerart:Butangas
Gr6Be:Ldnge84 mm, Durchmesser35 mm
68 ml (voll)
Inhalt:40 - 45 ml (normal),

l)Arma.turei.ri,qacce.sclxelr!{#nq'.Eiil3],!::gy::2..,,",

Grundbauteile

Ausfuhrungenvorbehalten.
dertechnischen
Anderungen
We reservethe rightto maketechnicalalterationswithoutpriornotice
de constructionreservees.
Modifications

der FRANK
Vieleder Funktionsteile
S. sind im Prinzipden Teilen des
Vorbildssehrdhnlich.DieFRANKS.
in kleiistjedoch,wie alleDampfloks
nem MaBstab,empfindlichgegen
Temperaturen,Wind und sonstige
Bevor
widrigeUmweltbedingungen.
Sie versuchen,mit der Lok zu fahren, mtissenSie die Funktionjedes
einzelnenBauteilsvoll und ganz
verstehen. Sie werden dann lhre
Freudedaran haben, und die Betriebssicherheitwird gewiihrleistet
setn.
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Kessel: Der Kessel mit mittlerem
Flammrohrbesteht aus Kupferrohr
und Blechen,die durchwegssilbergelotetsind.
Er ist ausgelegtfur einen H6chstdruckvon 14 kg/qcm.Bei Uberdruck
wird zuerst das mittlereFlammrohr
bersten,so daB das Kesselwasser
die Flamme im Brenner loschen
kann.
Der Kesselist reichlichbemessen
wofurer
fur gute Dampferzeugung,
zu B0 "h mit Wasser gefullt sein
sollte.
Dampfdom:Der Dampfdomist hinter dem Schornstein angeordnet
und umfaBt einen Wasserstoofen.
der mit einerMunzeaufgeschraubt
werden kann, um den Kessel mit
Wasserfullenzu konnen.

Sicherheitsventil:Dieses lebenswichtige Ventil ist oben auf dem
Kessel direkt vor dem Fuhrerhaus
angeordnet.Es schutztden Kessel
vor tibermdBigemDruck durch Abblasen von Dampf, wenn der Kesseldruck 2,8 kg/qcm (+/- 0,2 kgl
qcm) uberschreitet. Das Sicherheitsventilbestehtaus einer Soiralfeder, einer Spindelund einem hitzebestiindigemSilikon-O-Ring.Die
federbelasteteSpindel wird durch
den Dampfim Kesselbei ubermdBigem Druckim Kesselgeluftet.
Das Sicherheitsventil
ist fur den sicheren Betrieb der FRANK S. besonderswichtig.Die Lok darf nicht
betriebenwerden,wenn das Sicherheitsventilgeandert oder beschddigt worden ist oder wenn sonstige
gegebensind,die
Voraussetzungen
eine unsachgemdBe
oder unsichere
Betatigungdes Sicherheitsventiles
verursachenkonnten.

Geschwindigkeitsregelung
verwendet werden.Wenner ndherzur Nullstellung bewegt wird, wird die
FRANK S. langsamerfahren.Wenn
der Hebel ndher zur vollstdndigen
Vorwdrts-oder vollstdndigenRrickwartsstellungbewegt wird, wird die
Lok schnellerfahren. Das ermoglicht eine zuverlAssige Funkfernsteuerungder FRANKS.

Funkfernsteuerung:lm rilckseitigem Teil des Tenders ist Platz zur
Aufnahme eines Funkfernsteuerungsempfdngers
und seinerBatterien vorgesehen.lm Seitentankder
Lok ist Platz zur Aufnahme eines
Servomotors zur Betatigung des
vorhanden.
Umkehrhebels

Gasbehiilter:Der Gasbehdlterist im
Tenderangeordnetund enthiiltButangas, das gleicheGas, wie es ftir
Raucherfeuerzeuge verwendet
wird. Der Gasbehdilterkann 68 ml
Butangas aufnehmen.Um einen
ordnungsgemdBenBetrieb zu gewdhrleisten,solltenjedoch nur 40 45 ml Butangasin den GasbehEilter
eingespritztwerden.

Sicherheitsvorkehrungen

Wassertank im Tender: Der Wassertank ist um den Gasbehalter
herumgebaut.Das Wasserim Tank
dient zur Stabilisierungdes GasDruckmesser:Der Druckmesserist
auf dem Dach des Fuhrerhauses drucks. Es gleicht den Druckabfall
aus.
angeordnet,so daB der Druckpegel bei Temperaturschwankungen
im Kessel leicht kontrolliertwerden Brenner:Der Bunsenbrenner
ist unkann. Der Druckmesserzeigt den
ten an der Rrickseitedes Kessels
Druckvon 1 bis 5 kg/qcman.
angeordnet.Er besteht aus einem
Wasserstandsanzeiger:
Er istan der
perforiertemRohr, einer BrennerRrickseitedes Kessels im Frihrer- duse und mehreren Luftansauglostandder Lok angeordnetund zeigt cnern.
den Wasserstandim Kesselder Lok
beider Fahrtauf ebenerStreckean.
Rauchkammedrlr:DieseTur an der
In einigenFAllenkann die Oberfld- Stirnseite des KesSels ermoglicht
chenspannung des Wassers im
ein leichteresZundendes Brenners.
Wasserstandsanzeigerdazu fiihSiewirdauBerdemgeoffnetzumAbren, dall das Gerdt den Wasser- frihren von ubermABigemGas aus
standim Kesselnichtrichtiganzeigt. Brenner, Rauchrohr und SchornUm richtigeAnzeige zu erreichen, stein.
leichtan den Anzeigerklopfen.
Schmiervorrichtung:Die RoscoeZylinder:An jeder Seitedes Lokrah- Umlaufschmierungfrir die FRANK
mens befindetsich ein Zylinder.Da
S. ist einfach konstruiert.Sie oedie Zylinderin einem 90 Grad-Win- wiihrleistettrotzdemeiie zuverlEskel zueinander angeordnet sind,
sige Schmierungder Zylinder,Kolkanndie FRANKS. beijederbeliebi- ben und Kolbenschieber.
Sieverhingen Stellungder Kolben anfahren. dert auBerdemdas Austretenvon
Die Zylindersind so bemessen,daB
Dampf an den Dichtungendieser
die Dehnungdes DampfeskleingeTeile.
haltenwird,um die FRANKS. einDer Oltank der Schmiervorrichtung
fach mit einer Funkfernsteueruno ist an die Leitung angeschlossen,
regelnzu konnen.
die Dampf zu den .Zylindernfrihrt.
Dampfwird in den Oltankgedruckt,
Drosselventil (Dampfregler): Das
in welchemein Teil des Damofeszu
Drosselventilist oben an der RuckheiBem Wasser kondensied. Da
seite der Lok angeordnetund dient
Wasser schwererals Ol ist,Sinrktr/as
zur Regelungder Geschwindigkeit heiBe Wasser zum Boden des
und des Drehmomentsder Lokomo- Tanks und druckt das Ol oben aus
tive.
demTankundin dieZylinderhinein.
Das Drosselventil
regeltdie Einspeisungder Dampfmenge
in die Zylin- Kondenstank:DieserTank ist in der
der. Es ist eine gewisse Erfahrung Rauchkammerunter dem Schornnotwendig,um die richtigenEinstel- stein angeordnetund speichertdas
lungen frir das Drosselventilunter kondensierteheiBeWasser und Ol,
den verschiedenen Betriebsum- das beim Anfahrender Lok aus den
stdndenbeherrschenzu konnen.
Zylinderngedrucktwird.
Normalerweisewird das Wasser
Umkehrhebel:
Dieser Hebel befin- aus diesem Kondensatdurch die'
det sich im Fuhrerstandund dient
Hitzedes Brennersverdampft.Desdazu,-die Lok vorwdrts oder rr.ick- halb betrdgt das Fassungsvermowdrts fahren zu lassen. Er betdtigt gen des Tanks nur 8 ml, weshalb
eine Schiebersoindel
in einem UmeinigesKondensatbeim erstenAnkehrblock,der den Weg des Ein- fahren(oderwenn derTanknochettrittsdampfesund des Abdampfes was Kondensatvom vorhergehenzu bzw. von jedem Zylinder regu- den Anfahren enthalt) aus dem
liert.
Schornstein ausgestoBenwerden
Der Umkehrhebel
kannauchf0r die
kann.

Betriebsrichtlinien
Alle mit DampfbetriebenenModellbahnlokomotiven
erforderneine besonders sorgfiiltige Handhabung.
lhre einwandreie Funktion hdngt
von vielen duBerenUmstdndenab,
zum Beispiel von der Jahreszeit
(Temperatur)oder der Art der Anlage (ebeneStreckeoder viele Steigungenund GefAlle).

Betriebspraxis

Um die FRANK S. sicher betreiben
zu konnen,mussendie nachfolgen- Obgleichjede Dampflok im Asterden Betriebs-und Sicherungsanlei- Werk geprtiftwird und unternormalen Gegebenheitenihre einwandftungen sorgfdltigdurchgelesenund
reie FunktiongewAhrleistet
ist, solleingehaltenwerden. Dann wird es
auch ein Vergnrigensein, die Lok ten Sie die Bedienungder FRANK
S. erst auf ebenerStreckewdhrend
mit Dampffahrenzu lassen.
Die FRANKS, darf niemalsin lnnen- einer Einfahrzeitvon mindestens2
rdumenbetriebenwerden.Da leicht Stundenetwas riben.Es ist wichtig,
GaszubrennbaresButangaszum Heizen zu lernen,wie Drosselventil,
des Kesselsvenivendetwird, sollte frihrungund Umkehrhebelzu bedienen sind, um ein richtigesFahrversie nur im Freienund weit weg von
allementztindbaremMaterialeinge- halten der Lok auf ebener Strecke
setzt werden. Abgesehen von Si- zu erreichen,bevorder Versuchgecherheitsgesichtspunktenkonnen macht wird, die FRANK S. auf SteiGeruchsbeldstigungenynd Ver- gungenoder mit Funkfernsteuerung
schmutzungendurch Ol in ge- zu betreiben.
schlossenen Rdumen
uner- Sie kdnnenden Betriebder FRANK
S. auchauf einem"Prrlfstand"
wr.inschte
Folgenhaben.
0ben.
Die FRANK S. darf nur von verant- Ein einfacher PrtifstanderfordertlewortungsbewuBten Erwachsenen diglich ein Aufbockender Lok auf
Llber18 Jahrebetriebenwerden.Sie stabile Klotze (2.8. Ziegelsteine)in
gehort in gar keinem Fall in die der Art, daB die Rddersich frei drehenkonnen.
Hdnde von Kindern.Die FRANK S.
ist eine Prdzisionsmodellbahnlokomotive und kein Spielzeug.Ein Erwachsener,der sichder potentiellen
Gefahr bei DamofbahnenbewuBt
ist, sollte jederzeitden Betriebder
lhre AnlagesolltekeinerleiSteigunFRANKS. beaufsichtigen
und dafur
gen oder Gefdllevon mehr als 3 o/o
verantwortlich
sein.
haben.Die FRANKS. wird auf Steigungen von mehr als 3 % zu langsam werden bzw. auf einem entsprechenden Gefdlle im gefdhrlichen MaBezu schnellwerden.
Es sollte stets besonderssorgfEiltig Um Entgleisungen
zu vermeiden,ist
daraufgeachtetwerden,daB Schddie FRANK S. fur eine lanqsamere
gar
oder
Verbrennungen
den durch
Geschwindigkeitausgelegt]als anoffenes Feuer verhindert werden. dere Live Steam-Loks.Trotzdemist
Ausreichender Dampldruck muB
zu beachten,daB die Lok in einer
stehts aufrechterhalten werden, scharfen Kurve direkt nach einem
auch solltensonstalle entsprechen- GefAlle bei zu schneller Abwdrtsgetroffen
den VorsichtsmaBnahmen
fahd entgleisenkann. Bei Bergfahrt
werden.
durch eine scharfe Kurve kann die
Einige Minuten nach dem Ziinden
FRANK S. unter Umstanden steTemperatur
des Brennerssteigtdie
henbleiben,wenn sie einen schwe'100Grad Celdes Kesselauf uber
ren Zug zu ziehen hat, oder wenn
sius (212 Grad F) an. Der Siede- der Dampfdruckzu geringist.
ounkt des Wassers wird damit erSie mrissen unter Umstandenlhre
reicht. Um Hautverbrennungenzu
Gleisftihrungdurchentsprechendes
vermeiden,sind beim Betrieb und
Probierenso lange indern, bis ein
beim Beruhrender FRANK S. stets einwandfreierFahrbetriebmit der
Der
Dampf,
zu
tragen.
Handschuhe
FRANKS. moglichist.
und
der durch das Sicherheitsventil
den Schornsteinabgeblasenwird,
erreichtdie gleichehohe Temperatur. Augenund Hautsindvor Verbrtihungen zu schr,itzen.Es werden Wenn es sehr windig ist, sollte die
Schutzbrillenempfohlen.Um einen FRANK S. nichteingesetztwerden.
Brandzu vermeiden,sollteein Feu- Wenn der Wind mit einerGeschwinerloscher sofort verftigbar sein, digkeitvon mehrals 20 m/Sek.bleist,
wenn immer die Lok in Betriebge- kann es schwierig werden, den
nommenwird. Auch nasse Handtti- Brennerzu z0nden.DurchAblenken
cher oderein EimervollWassersoll- der Brennerflammewird im Kessel
ten als Loschmittelstets greifbar moglicherweiseweniger Dampf ersein.
zeugr.

Uberprtifunglhrer
Anlage

Feuergefahr

Auf Windachten

Kesselnicht trocken
anheizen

Betrieb

Priifen,ob Schrauben
oder Mutternlocker
sind

ErsterSchritt:
Lok und Tender
kuppeln(Abb.1)

6) DestilliertesWasser:Zur Kesselspeisung sollte grundsatzlichnur
destilliertesWasserverwendetwerden. Auf keinenFallLeitungswasser
Es ist stendig zu tiberprufen,ob
nehmen,da darin enthalteneMineWasserim Kesselist,bevordas Butralien,Kalk und sonstigeStoffedas
angas gezundetwird. Das Wasser
und die Dampfleinimmt bei seiner Erhitzungeinen Sicherheitsventil
tungenverstopfenk6nnten.
groBen Teil der Wiirme auf und
schutzt dadurch die Kesselteile. 7) MeBbecher(beigefrigt):Zum AbWenn der Brennerohne Wasser im
messen der in den Kessel eingeKesselgeziindetwird,konntedieser speistenWassermenge.
durch die starke Hitze beschiidigt 8) Leitungswasser:Kann
im Wasweroen.
sertank des Tenders verwendet
Wenn der Kesselwdhrenddes Bewerden.
triebes kein Wasser mehr hat, wird
9) Streichholzeroder Feuerzeug:
plotzlich
werden
langsamer
die Lok
und schlieBlichanhalten.Dann un- Zum Zinden des Brenners.
bedingtsofortdas Gasventilschlie- 10) Schraubenzieher (beigeftigt)
Ben, um eine Trockenfeuerungzu
und Schraubenschltissel:
Zum Anvermeiden.
ziehenlockererSchraubenund Muttern.
i": l:i ii"ri, i i,.i,' ir:
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11) BrennerdLisenreibahle
(beige- :'.ri.,.:],''i]:.li::ri:,1:::'!l
fugt):Zum Reinigender kleinenOffnungin der Brennerduse.
12) Handschuhe(beigefugt):Zum
Schutz der Hdndevor VerbrennunDie FRANK S. wird mit Qualitdts- gen. Beim Beruhrender FRANKS.
schraubenund Mutternzusammen- im angeheizten Zustand, stets Lok und Tender auf das Gleis aufHandschuhetragen!
setzen.Den Kupplungsstiftmit dem
gebaut,so daB der AustauschverFinger hinunterdrricken,die Zugschlissener oder defekter Teile
stange in das guadratischeLoch
leicht moglich ist. Die Schrauben
des Tenderseinfuhrenund den Finund Muttern konnen sich jedoch
ger wegnehmen,so daB der Stift in
wdhrend des Transoortsund wdhdie Zugstangeeinrastenkann.Konrend des Betriebslockern.Vor und
trollieren.ob der AnschluBfest ist.
nach einer Fahrt mit der FRANK S.
ist deshalb eine Uberprtifungauf
eventuell lockere Schrauben oder
Mutterndurchzufr.ihren.
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Vorbereitungen
die Inbetriebnahme
WerkzeugewerDie nachfolgenden
den f[r den Betriebder FRANK S.
empfohlen:
1) Feuerloscher:Ein Feuerloscher
sollte sofort verfugbar sein, wenn
immerdie FRANKS. im Einsatzist.
2) Butangas:Es ist das gleicheGas,
von Feuerdas zum Wiederautfullen
zeugenverwendetwird.Der Gasbehdlterder FRANKS. ist geeignetzur
Aufnahme von Butangaspatronen
der folgenden Hersteller: Braun,
Bronica,Crown, Hudson,lbelo, Kawee, KBL, Maruman,Monic, Myflam,Penguin,Prince,Ronson,Rowenta, Savineliund Win. Butangas
wird zum Beispielvon Rowenta in
transparenten Behdltern verkauft.
Damitkann man sehen,wievielButangas in den Gasbehdltereingespritztwird.
3) Maschinenol:Aufzutragenan allen beweglichenTeilen,wie Achslagern, Schieberstangen und Gestange.
4) HeiBdampfol:Erforderlichfur die
Wenn DamPfZylinderschmierung.
zylihderolnicht erhdltlichist, kann
auch Automotorolverwendet weroen.
5) Spritze(beigefugt):Zum Einspritin den Olzen von Dampfzylinderol
behdlterund Absaugenvon Ol und
Wasseraus dem Olbehdlter.

ZweiterSchritt:
Gasschlauch
an den
BrenneranschlieBen
(Abb.2)
Ein Endedes Gasschlauchesan die
BrennerduseanschlieBenund das
andere Ende an die Gasreqlerleirung.
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trone nicht in den Behdlterstromt,
die Gasoatronemit der Handfliiche
anwarmen und schutteln.Dadurch
steigt der Druck in der Patroneauf
einen hoherenWert, als im Gasbehtilter.
4) Wenn der Gasbehdltervon der
Hinter dem Schornsteinliegt der Wenn mehr als 180 ml Wasserim Vorsicht!Beim Umgang mit ButanSonne erwdrmt ist, kann es ebenDampfdom. Den Wasserstopfen Kesselsind. ist nichtgenug Raum gas nicht rauchen und offenes
^q
.i 1..- h^-^JA^^
zur Erzeugungvon Dampfim Kes- Feuerin der Ndhemeiden.Alleentfallsschwierigsein,Butanin den Beu c r rI U a i l r p r U O m a
DSCnfauhiilter einzufr-illen.Der BehAlter
ben. Mit dem MeBbecherungefdhr sel. Selbstwenn der Druckmesser zundbaren Stoffe sollten aus dem
17O- '180ml destilliertesWasserin
den normalen Betriebsdruck an- Arbeitsbereicheiner Live Steamkann jedoch durch Einspritzenvon
Butan in die Einfulloffnunound
den Kesselfrillen.Das Wassersollte zeigt, wird die Lok nicht laufen. Lok entferntwerden.
schlieBen
unddieOffgringfugigesOffnendes Gas-ventils
Wasser aus dem DasGasventil
im Wasserstandsanzeiger
Uberschussiges
zwei bis
nung der Butangaspatroneauf die
gekuhltwerden.Wenndas Butanim
drei Millimeterriber der Mittellinie Kesselabsaugen.
Einfulloffnungam GasbehdlteraufGasbehdlterverdamoft.absorbiert
setzen. Butangas in den Behiilter
es Warme, und dabei kLlhltsich die
einsoritzen.Dabei muB die Butan- Temperaturdes BehAlterab.
patrone fest auf der Einfr-illoffnung
5) Kein Wasser in den Krihlwasseraufsitzenund nach unten gedrLickt tankim Tenderzum Kuhlendes Beweroen.
hiilterseinftrllen,wenn ButaneingeWenn Gas aus der Einftilloffnuno spritzt wird. Wasser ist moglicheraustritt, kein Butangas mehr einl
weise wiirmer, als Sie annehmen,
spritzen.Das Gas trittaus, wennoer
und dadurchwird es noch schwieriGasbehiiltermehr als 45 ml Butanger, Butan in den Gasbehdltereingas enthalt. Das ist die maximale
zufullen.
Menge,die im Gasbehiiltergespeichert werdensollte.Bevorversucht
wird, den Brennerzu zrlnden,ist
ausgetretenes Butangas von der
Druck im Gastank
FRANKS. wegzublasen.

DritterSchritt:
Kesselmit Wasser
frillen(Abb.3)

FiinfterSchritt:
sichtbarsein,wenn 180 ml Wasser Butangas
in den
im Kesselsind.DenWasserstoDfen
Gasbehdlter
ftillen
wiedereinschrauben.
(
A
b
b
.
5
)
Anmerkung:
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VierterSchritt:
OltanXmit Dampfzylinder<il
ftillen(Abb.4)
OltankverschluB
entfernenund mit
der Spritzeden Oltankmit un.gefAhr
2 ml Dampfzylinderol
fullen.OltankverschluB
wiederanbringen.

Anmerkungen:
1) Wennmehrals45 ml Butangasin
den Gasbehiiltereingespritztwerden, konnte das Speisewasserim
Kessel verdampftsein, bevor alles
Gas verbrauchtist. Ein mogliches
Trockenfeuer k6nnte schweren
Schadenan der FRANKS. verursacnen.
2) Einspritzen
von mehr als 45 ml
Temperaturim Wassertank
Butangasin den Gasbehiiltermacht
das Zundendes Brennersschwieriger, da flussigesButananstellevon
Butangasaus der BrennerdLise
heraustritt,wenndas Gasventilgeoffnet
wird. In diesemFalldas Gasventilso
lange offnen, bis das uberfh-issige
Butandurch die Brennerduse
ausgestoBen
wird.
3) Wenn das Butangasaus der Pa-

':ij]:]::::::::i]]ii.:illiii

SechsterSchritt:
Ftillenvon Wasserin
den Tenderwassertank

Vorsicht: NiemalsWasseruber400
C (1040F) in den Tenderwassertank
fullen. Bei Wasser mit uber 400 C
steigtder Gasdruckuberdie Auslegungsgrenzen
des Brenners(ungefAhr3 kg/qcm)an, und es ist schwieSoviel Wasser in den Tenderwas- rig, den Brennerzu zunden.Sehr
sertank einfLillen,bis der Wasser- heiBes Wasser konnte auBerdem
spiegel etwas uber der Hdlfte des den Gasdrucktlber die Sicherheitsgrenzedes Gasbehdltershinauserliegt.
GasbehAlters
Da Temoeraturund Druck vonein- hohen!
ander abhdngen, kann warmeres
oder kdlteresWasser dem Tenderwassertankzugesetztwerden, um
den Druck im Gasbehdlterzu regulieren.
Auf ebenerStreckeist fLlrden Brenner ein Gasdruckvon ungefAhr1,5 Schritte1 - 6 nochmalstiberorufen.
kg/qcm erforderlich.Das bedeutet, um sicherzugehen,daB sie richtig
daBdie Temoeraturdes Wassersim eingehalten
wordensind.
150Celsius(590 Sicherstellen,daB das Regelventil
Tendermindestens
Fahrenheit)seinsollte.BeigroBeren (grrin)geschlossenist, und daBsich
(maAnlagenmitsteilenSteigungen
der Umkehrhebel
in Nullstellung
beximal 3 %) ist fur den Brennerein findet. Bevor versucht wird, den
Gasdruckvon ungefiihr2,5 kg/qcm Brenner zu zrlnden, r.iberflUssiges
erforderlich,d.h., die Temperatur Butanvom Brenner,Flammrohr
und
des Wassersim Tendersollteunge- Schornsteinwegblasen.
tdhr 250c (770n sein.
Wtihrend des Betriebswerden sowohlTemoeraturals auchder Druck
im Gasbehdlterkleinerwerden,und
an kalten Tagen sollte zum Ausgleich des Temperatur-und Dru^ckabfallsWasser mit ungefahr25' C
dem Wassertankzugesetztwerden.

1
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Vonrirts

Riickwirts

SiebterSchritt:
UberprUfung
der getroffenenMaBnahmen
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mit Kondensatgefullt.Gewdhnlich
wirddieWiirmevom Brennerdieses
Kondensatin ungefiihr 20 Sekunverdampden,je nachTemperatur,
fen. Sobald das DrosselventilwieVorsicht!Stets Handschuhetragen, der geoffnetwird,sollteder Tanknawenn die FRANK S. wdhrenddes hezuleersein.
Einsatzes berLihrt wird. Niemals Das Fassungsvermogendes Konwdhrend des Betriebes in den densattanksist jedochnur B ml, und
der FRANKS. blicken, einiges Kondensat kann immer
Schornstein
um Augen-und Gesichtsverletzun-noch aus dem Schornsteinkomgen zu verineiden.
men. Wenn eine groBeKondensatwird der menge aus dem SchornsteinwhhJe nach AuBentemoeratur
Druckmessernach 4-8 Minutenbe- rend des zweitenOffnensdes Drosginnen,ungefdhr1,8 kg/qcmanzu- selventilsausgestoBenwird, ist die
zeigen.Wennder Druck1,8kg/qcm Zeit zwischenden beidenVentilofferreicht, den Umkehrhebelnach nungenvielleichtnicht lang genug
vorne schiebenund das Drossel- gewesen.Nach einigerUbungwerventilbis in die Mittelstellung
offnen. den Sielernen,die FRANKS. zu beDie Lokwirdin der Regeleinekurze treiben,ohne daBzuvielKondensat
Entfernung (5-6 cm) laufen und ausgestoBen
wird.
dann halten,da die Kolbendurch Wenn Sie die aus dem Schornstein
kondensiertesWasser in den Zylin- ausgestoBene Kondensatmenge
dernblockiert
sind.
nicht stort, und wenn lhnen der
Sobald die Lok halt, das Drossel- Schmutznichtsausmacht,den das
ventil schlieBen.20-30 Sekunden Kondensatauf lhrer Lok und den
wartenund das Drosselventil
wieder Gleisenhinterlassen
kann,dannsei
offnen.DadurchwerdendieZylinder lhnenverraten,
daBes nocheineanenMassertund die Lok sollte nun dere Technik gibt, das Kondensat
normalzu laufenbeginnen.An ei- schnellauszustoBen.
Die FRANKS.
nem kaltenTag bleibtjedoch mehr dabei sorgfdltigvorwartsoder ruck6
Kondensatin denZylindern,
unddie warts in Ubereinstimmung
mit der
EntwasserungmuB unter UmstAn- Umkehrhebelstellung
schieben,soAnmerkung:
den ein zweites Mal durchqefuhrt bald Sie das Drosselventiloffnen.
Wenn die Flamme nicht zuruck- weroen.
Dabei sorgfAltigdaraufachten,daB
langsam
schliigt, das Gasventil
Sie oderZuschauernichtdurchheiAnmerkung:
schlieBenoder die RauchkammerBesKondensatverletztwerden.
wird,
wererzeugt
Wiihrend
Dampf
tur offnen,so daBdie Flammezum
Hierbeiist AuBersteVorsichtgeboBrenner zuruckschlagen kann. denetwasDamptundOl in dieZylinder eintreten und kondensieren.
ten! Nicht mit Butangas wdhrend
Wenn man die Flamme oben am
des Rauchensoder in der Ndhe eil6ngerals20 Sekunden Dieseskondensierte,heiBeWasser
Schornstein
.Uberfltlssi- brennen ldBt, wird der Schornstein und Ol werdenKondensatgenannt.
ner Flammehantieren.
ges Butangassollte vom Brenner, 0bermdBigheiBwerden.Das Zun- Bei einer echtengroBenDampflok
eingeFlammrohrund Schornsteinweggeden des Brennersist leichter,wenn sind Entwdsserungshdhne
blasenwerden.
der Brenner bei geoffneterRauch- baut, um dieses Kondensatzu entDas Gasventilbis in Mittelstellung kammertr.lrgez0ndet wird. Sobald fernen. Bei Modell-Lokssind aber Sobalddie FRANKS. zu fahrenbeginnt,kanndie Geschwindigkeit
solcheHiihne nichtpraktikabel.
mit
offnen und sorgfaltigden Brenner der Brennerrichtiggeztindethat,die
mit einem Streichholzoder einem
Rauchkammerture
sorgfiiltigschlie- Stattdessenist fur den sicherenund dem DrosselventileingestelltwersauberenBetriebbei der FRANKS. den. Auf ebenerStreckeist es nicht
am
Zigarettenanzunder oben
Ben.
in der Rauch- notwendig,das Drosselventil
ein Kondensattank
voll zu
Schornsteinz|inden. Die Flamme
kammer vorgesehen,der die Nei- offnen. Die halbe Offnungreichtoft
solltezum Brennerzuruckschlagen.
gung der Lok abschwdcht,das Kon- aus.aber dies istje nachTemperabiszurvollenStellung
DasGasventil
densatdurch den Schornsteinaus- tur und sonstigenBedingungen
unoffnen.Wennder BrennerrichtiggezustoBen.
terschiedlich.
Die Erfahrung
zundet worden ist, wird man ein
wirdSie
Nach dem erstenOffnendes Dros- die bestenEinstellungen
aus der Lok horen,
lehren.
BrenngerAusch
selventilswird der Kondensattank Der Umkehrhebelsteuertdie FahrtAhnlichwie beieinemGasherd.

NeunterSchritt:
Lok anfahren
(Abb. 7 & 8)

AchterSchritt:
Ziindendes Brenners
(Abb.6)

ZehnterSchritt:
Einstellender
Geschwindigkeit
und
der Fahrtrichtung

,?ir','

m$
$tll,

I
richtung.Fur Vorwartsfahrtden Hebel nach vorne schieben,und fur
RLickwArtsfahrt
nach hinten.
Anmerkung:
Der Umkehrhebel
kannauchfur die
Geschwindigkeitssteuerung verwendetwerden.Sobaldder Hebel
niiherzur Null-Stellung
bewegtwird,
wird die FRANK S. langsamer.
Wenn der Hebel nAher zur Vorwdrts- oder Rtickwiirtsstellungbewegt wird, wird die Lok schneller
fahren.
Wennder Umkehrhebel
sowohlzur
Geschwindigkeits-als auch Fahrtrichtungssteuerung
verwendetwird,
sollte das Drosselventilvollstiindiq
geoffnetsein.

Elfter Schritt:
Auffilllen von Wasser
und Butan
Die FRANKS. wird anhalten,wenn
das Butan verbrauchtist oder sich
keinWassermehr im Kesselbefindet. Mit den empfohlenenButanund Wassermengen betrtigt die
Laufzeit15 Minudurchschnittliche
ten,aberderButan-undWasserverje nach
brauch ist unterschiedlich
Temperatur,
AnhAngelast
und sonstigenBedingungen.
vor
Wenn das Kesselsoeisewasser
dem Butan vollstdndigverbraucht
langist,wirddie FRANKS. plotzlich
samer werden und anhalten.Um
zu vermeieine Trockenieuerung
den, ist das Gasventil sofort zu
schlieBen.Wenn Sie weiterfahren
wollen.wartenSie bitte.bis der Kessel abkuhlt,bevorWassereingefullt
wird.WennSieWasserin einenheikonntedas
Ben Kesseleinsoeisen.
Wasser in schnellerund gefahrlicherWeisezu Dampfwerden.
Sobald der Kessel abgekuhlt ist,
Wasserin den KesselgieBen,wieim
drittenSchrittangegeben.
Wenn andererseitsdas Butan vor
dem Wasservollstdndigverbraucht
ist, wird die FRANK S. allmAhlich
langsamer werden und halten.
Drossel-und GasventilschlieBen.
wie im fttnfMehrButaneinspritzen,
ten Schrittangegeben.

Da die Lok ein Umlaufschmiersvstem hat,wirdder Oltanknachdeh
Betriebmit einem Gemischvon Ol
und Wasser gefulltsein. Nach jedem Betriebdas Ol und das Wasser
aus dem Oltankabsaugen.Den Oltank mit frischem Dampfzylinderol
wiederneufr-illen.

ZwolfterSchritt:
Betriebauf ebener
Strecke

ffi

illl
Betriebmit Funkfernsteuerung

Wenn lhre Gleisanlage
Steigungen
von 1-3 % hat, und wenn Sie wunschen,daBdie Lok 4-6 LGB-Wagen
zieht. so muB ein Damofdruckwert
von ungefiihrt2,0 kg/qcm aufrechterhaltenwerden.Man muBmitdem
Drosselventilein wenig experimentieren,um die notwendigerichtige
Offnung zur Aufrechterhaltungeines Dampfdruckwertesvon 2 kg/
qcm zu finden.
Um diesenDampfdruckkonstantzu
halten, muB der Brenner ausrerchendenGasdruckhaben.DieTemoeraturdes Wassersim Tenderwassedank sollte 25-30 Grad Celsius,
wie im sechstenSchritterliiutert,berragen.
lm Winterwird das Wasser im Tenderwassertank
schnellerabkuhlen,
und derGasdruckwirdschneller
abfallen.Wenn dies der Fall ist, wird
sich das Betriebsgerduschdes
Brennersdndern. Um das Abfallen
des Drucks im GasbehAlterauszugleichen,ist dem Tenderwassertank
langsam warmes Wasser zuzusetzen.
Vorsicht!
NiemalsWasseruber400C (1040F)
in den Tenderwassertank
fLlllen!

Einbauder Funkfernsteuerung

Die FRANK S. ist nicht mit einer
Funkfernsteuerungseinrichtung
ausgestattet,
aberes istder notwendige Platzvorhandenfur den Einbau
des Servomotorsim rechtenSeitentank der Lok und ftir den Einbaudes
Empfdngersund der Batterienim
Tender.
Alles was notwendigist zum Betreiben der FRANK S. mit Funkfernsteuerung,ist eine Einkanalfunksteuerungund ein Servomotor.Der
Servomotorbetdtigtden UmkehrheZum Betriebmit Funkfernsteuerung bel, der zur Steuerungvon Ge"Bemit den Schritten1-9in Kaoitel
schwindigkeit und Fahrtrichtung
trieb"beginnenund danndie nach- verwendetwird. Der UmkehrhebelfolgendenAnweisungen
:
einhalten
weg betregt12 mm.
1) Umkehrhebel
in Nullstellung
brin- Es wirdaufAbb.10 als Einbauanleitung fLirdie Funkfernsteuerung
hingen.
gewresen.
2) Wenn der Dampfdruckmehr als
2,5 kg/qcmbetrdgt,das DrosselvendasOltil volloffnenundversuchen,
aus den ZYund Wasserkondensat
linderndurch Vorwiirts-und Ruckwartsbetatigendes Umkehrhebels
Sollteeine WiederhoauszustoBen.
lung dieses Vorgangs notwendig
werden, zwischen dem Vorwdrtsjeweils 10und Ruckwdrtsbetatigen
20 Sekundenwarten.

Der Betriebder FRANKS. mit Funkternsteuerungmacht viel SpaBund
ist sehr komfortabel.Das machtsich
ganz besondersbei Gleisanlagen
Die FRANK S. kann 4-6 LGB-Wa- mit vielenSteigungenbzw. Gefdllen
gen auf ebener Streckemit einer bemerkbar.da Dampf auf GefiilleSteigungvon nichtmehr als 1 7. bei abschnitteneingespartund der einDampfdruckwerten
von 1,0 bis 1,5 gesparte Dampf auf Steigungen
kg/qcmziehen.Das Drosselventil
ist wieder zur Verftigung steht. Der
dabei so einzustellen,daB ein Damofverbrauchkann lann also mit
Druckwertvon 1,0 bis 1,5 kg/qcm einer Funkfernsteuerungeffektiver
reguliert
werden.
wird.
aufrechterhalten

Dreizehnter
Schritt:
Betriebauf einer
Streckemit Steigung
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ax:

3) Wenn das Kondensatnahezu
vollstdndig ausgestoBen ist, die
FRANK S. weiterlaufenlassen und
den Umkehrhebelin Mittelstellung
zwischenden vollen VorwArts-und
Ruckwartsstellungen
stellen.
4) Wenn die FRANK S. eine Steigung erreicht,den Umkehrhebel
in
bringen,und,
volleVorwddsstellung
sobald die Lok bergab fdhrt, den
niiherzur Nullstellung
Umkehrhebel
bewegen.Bei GleisanlagenmitSteigungenbzw. Gefiillenist eine effektive Steuerung des Dampfdrucks
wichtig,um eine
unddes Gasdrucks
gute Ausnutzungder Dampfleistung
zu erreichen.
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Wartung

Storungssuche
und
die Behebungvon
Storungen

sind
Diese Wartungsanweisungen
am Ende eines jeden Betriebseinsatzes sorgfAltig einzuhalten, um
die Sicherheitund das klaglose Problem:
Funktionieren
der FRANKS. zu qe- Es dauertmehr als 10 Minuten,bis
wahrleisten.
der Dampfdruck1 kg/qcmerreicht.
1) Wenn die Lok Ol-, Wasser-oder
Schmutzfleckenhat, diese mit ei- Problem:
DieBrennerflamme
istschwach.
nem Lappenabwischen.
2) RestlichesWasseraus dem KonUrsache3:
UrsacheNr. 1:
densattankabsaugen-Der KondenDie Brennerdusekann durch flussiBeide Problemesind oft darauf zusatlankkann leer sein aufgrundder
ruckzufiihren,
daB die Brennerduse ges Butan,das an der Dtise gefroHitze vom Brenner. Durch Offnen
durch Staub oder Fremdkoroerver- ren ist, blockiertsein.
istzu tiberpruder Rauchkammedur
stooft ist.
fen,ob der BehAlter
trockenist.
L<isung:
3) Wenn der Kessel kalt ist, den
Ldsung:
Das Butan einige Sekunden stroWasserstoofen und das Sicher- Die Dusemitdem Brennerdusenrei- men lassenbis es vergast.
heitsventilabschraubenund restli- niger,der der FRANKS. beigefugt
chesWasseraus dem Kesselablas- ist,reinigen.
Wenndie Brennerduse Problem:
sen.
kurznachdem Reinigenwiederver- Der Brennerzundetnichtoder der
4) Ol und Wasseraus dem Oltank stooft. konnen unter Umstanden Brehnergehtvon selbstschnellaus,
nachjedem Betriebabsaugen.Den Fremdkoroerim Gasschlauchsein. selbstwennGasin den Brennereinentfernen stromt.
OltankmitfrischemDampfzylinderol Die Schlauchkupplungen
und den Schlauchmit Wasserreinineufullen.
gen.Vor dem Wiederanbringen
den Ursache:
5) Das Wasser im Tenderwasser- Schlauchtrocknen.
Der Druckim GasbehalterkannauftankausgieBen.
grundvon uber 400C warmenWaszu hoch
6) Das Gasventilluften, um restli- Ursache 2:
sers im Tenderwassertank
4
ches Butan aus dem Gasbehiilter Bei kaltem Wetter hat der Brenner sein. Wenn der Gasbehiilterdruck
abzulassen.Sie kdnnenauch das vielleicht nicht den erforderlichen kg/qcm uberschreitet,zundet der
restlicheButan im Behdlterspei- Gasdruck,um einwandfreifunktio- Brennernichtrichtig.
chern,wenndieFRANKS. an einem nierenzu kdnnen.
kuhlen,dunklenPlatzund weit entLOsung:
Lrisung:
fernt von offenem Feuer oder von
Das GasventiletwasoffnenundverLangsam warmes Wasser in den
Heizeinrichtungen
aufbewahdwird.
suchen, den Brenner zu zunden.
TenderwassedankgieBen,um den
Wenndiesnichtgelingt,dasWasser
Druck im Gasbehdlter
zu erhohen. im Tenderwasserbehtilterdurch
Dabeivorsichtiq
vorqehen!Niemals kuhleresWasserersetzen.
WasserLiber4boCi104o F) in den
gieBen.Wasser Problem:
Tenderw-assertank
uber 40u C wrlrde den Gasdruck EinzelneTeile losen sich von der
uber die Auslegungsgrenzen
des
Lok.
Brenners(ungefdhr3 kg/qcm)erhohen,so daBes dannschwierig
wdre, L<isung:
den Brennerzu zrlnden.Sehr heiDa die Lok vollstAndigaus Metall
BesWasserkonntesogarden Gashergestelltwurde,konnenalle Teile
druck uber die Sicherheitsorenze mit Zweikomponenten-Kleber
wiedes GasbehdlterserhohenI
werden.
der angebracht
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Welcometo Live
SteamModeling!
All of us at Ernst Paul Lehmann
Patentwerk,the maker of LGB The BigTrainrM,welcomeyou to our
exciting new world of live steam
model railroading.The Frank S.,
LGB No. 2901, is an authenticreplica of Germany's"Frank S." narrow gauge locomotive,a steam era
classicwhichstillpullsspecialtrains
on the Jagsttalbahnnear Heilbronn/
Stuttgartin the FederalRepublicof
Germany.
The FrankS. is madeexclusivelyfor
Lehmannby the craftsmenat Aster,
and it is speciallydesignedand built
to avoid the complexityof conventionallivesteammodellocomotives.
The Frank S. is also small enough
(1:22.5 scale) to run on standard
LGB G gauge track along with the
locomofull line of electric-powered
tives and rollinostock from LGB The BigTrainr{ As a result,you can
enjoythe excitementof a modelrailway that runs like the real thing . . .
but withoutall the problems.
The ooerationof the FrankS. is simple, but quite differentfrom electricooweredmodellocomotives.Therefore, read and follow all of these
operating and safety instructions
carefully. Ernst Paul Lehmann
Patenwerk, its affiliatedorganizationsand its vendorscan nottakeresponsibilityfor any damagesof any
kind caused by any failureto follow
theseinstructions.
We hopethat you enjoythe worldo{
livesteamwiththe FrankS. locomotive and LGB - The Big TrainrM!
BestWishes,
ERNSTPAULLEHMANN
PATENTWERK
WolfgangRichter,
ManagingDirector
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...... 4smm(LGBtrack)

"'*iHih::::T':1.

mm)
: : : 163ilil('nsine267mm'render
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ValveTravel
R e v e r s e r s t r o k. .e, , , . .
Wheels
0-6-0, all wheelsinsulated
Arrangement

i'T'il'

onboth sides

Drivers
Tender

t?ft

Siie ..
Wat6r Capacity

. 31mmdiameter,gsPokes
.24mmdiameter,disktype

... centerFru

. Length171mm x Diameter4gmm
. 180 rnlat 807o(normal)

..'.:.:.:::::: s;6tj#;J.1"1+fl61ffi13,.,,H
fittil's;":
PressureGaugeand WaterInletPlug

BasicComponents
Many of the workingcomponentsof
the FrankS. are very similarin principle to those on the original"Frank
S." prototype.However,the Frank
S., like all small scale live steam
locomotives,is sensitiveto temperatures, winds and other conditions.
For safe and enjoyableoperation,
you must understandthe workings
of each componentbeforetryingto
operatethe model.

Boiler: This centerfluetype boileris
made of copper tube and plates
which are silver-solderedthroughout. lt is designed to withstanda
maximum pressure of 14 kg/cm'.
Under excess pressure,the center
flue tube will reoture first so that
water from the can extinguishthe
ourner.
The boilerprovidesamplespacefor
good steam generationwhen 807o
full of water.

Steam Dome: This fittingis located
behindthe chimneyand featuresa
water plug that can be unscrewed
with a coin to feed water into the
boiler.
Safety Valve: This vital fittingis locatedon top of the boilerjustforward
of the cab. lt protectsthe boilerfrom
excessive pressure by releasing
steam when the boilerpressureexceeds 2.8 kg/cm2(+/-'0,2kg/cm2).
The safety valve consists of a coil
spring,a shaft and a heat-resistant
silicone O-ring. The spring-loaded
shaft is lifted by the steam in the
boilerif the pressureis excessivein
the boiler.
The safety valve is vital to the safe
operationof the FrankS. Do not operate the Frank S. if the safety valve
has been modifiedor damagedor if
there is any other condition that
could cause improperor unsafeoperationof the safetyvalve.
Pressure Gauge: This gauge is fitted on the roof of the cab so that you
can easilysee the pressurelevel in
the boiler.The gauge can indicate
pressuresf rom 1-kg/cm2to 5 kg/cm2.
Water Gauge: This fittingis located
on the back of the boiler insidethe
cab of the engineand indicatesthe
water level in the boiler when the
FrankS. is on a leveltrack.
ln some cases,the surfacetension
of water in the water gauge may
cause the gauge to incorrectlyindicate the waterlevelin the boiler.Tap
or shakethe gaugefor the correctindication.
Cylinders: One cylinderis mounted
on each side ofthe frame. Because
the cylinders are phased at 900
angleto eachother,the FrankS. will
start at any positionof the pistons.
The cylinders are designed to
minimizethe expansionof steamfor
easy radiocontrolof the FrankS.
Throttle Valve (Steam Regulator):
The throttlevalve is located at the
near the top of the back of the engine, and it is used to control the
locomotive'sspeed and torque.
The throttle valve regulates the
amountof steam going to the cylinders,andexperienceis necessaryto
learn the proper settings for the
throttlevalve undervarioustemperaturesand conditions.
Reverser:This leveris mountedinside the cab, and it is used to "shift"
the engineintoforwardor reverse.lt
operatesa slidingvalve spindlein a
reversing block that switches the
path of incomingsteam and outgoing exhaustto each cylinder.
The reversercan also be used as a
speed control.As the reverserlever
is movedcloserto the "neutral"position, the Frank S. will go slower.
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Closerto the full "forward"or full "reverse"positions,the FrankS. willgo
faster. This feature makes simole
radiocontrolof the FrankS. possible.
Gas Reservoir: This fuel reservoir
is mountedin the tender and holds
butane fuel, the same fuel used in
refillablecigarettelighters.The gas
reservoircan hold 68 ml of butane,
but for properoperation,only 40 to
45 ml of butane should be iniected
intothe gas reservoir.
Tender Water Tank: This water
tank surrounds the gas reservoir.
The water in this tank helosto control the temperatureand gas pressure in the gas reservoir.
Burner: This Bunsentype burneris
locatednear the bottomof the back
of the boiler. lt consistsof a perforatedtube, burnernozzleand air intake holes.
Smokebox Door: This hingeddoor
at the front of the engineallowsfor
easierignitionof the burner.lt is also
openedto vent any excessgas from
the burner,flueand chimney.
Oil Tank (Lubricator Tank): The
Frank S.'s Roscoe disolacement
type lubricationsystem is simple
and orovides reliablelubricationof
the cylinders,pistonsand pistonvalves. lt also improvessteam sealing
betweenthose oarts.
The oil tank is connectedto the pipe
which suppliessteam to the cylinders.Steamis forcedintothe oiltank
where some of the steam condenses into hot water. Because
water is heavier than oil, the hot
watersinksto the bottomof the tank
and forcesthe oil out the top and into
the cylinders.
Drain Tank: Mounted inside the
smokebox under the chimney,this
tank storesthe condensedhotwater
and oil that is forcedout of the cylinders when stadingthe engine.
Normally,this condensation,called
"drain",is vaporizedby heatfromthe
burner.However,the capacityof this
tank is only 8 ml, and some drainmy
be expelledfrom the chimneywhen
first startingor when the tank is still
holdingsomecondensationfromthe
first start-updraining.

/
Space for [/C Equipment: In the
back of the'tenderthere is a soace
designedfor mountinga radiocontrol receiver and batteries. In the
side tank on the engine,there is a
space designedfor a radio control
servo motorto ooeratethe reverser.

SafetyPrecautions
Read and Follow
these lnstructions
For safe and enjoyableoperationof
the FrankS., you must read and follow all of theseoperatingand safety
instructionscarefully.
The Frank S. must never be
Operated Indoors
Becausethe FrankS. usesflammable butanefuelto producehightemperaturesteam,the FrankS. should
only be operatedoutdoorsand away
from all flammablematerials.Aside
from safety concerns,the heat and
oily steamexhaustfromthe FrankS.
wouldcreatea mess indoors.
The Frank S. must only be
Operated by Responsible Adults
over 18 Years of Age
The Frank S. is a orecisionscale
model locomotiveand not a toy. A
responsibleadult - one who is ware
of the ootentialhazards of all live
steam models - over 18 years of
age shouldbe in chargeof the operationof the FrankS. at all times.

AvoidBurnsand Fires

PracticeOperating
the FrankS
Although each Frank S. is factory
tested,you should practiceoperating the FrankS. on leveltrackduring
a minimum2 hour break-inoeriod.lt
is importantto learn how to control
the throttle,gas valve and reverser
for properrunningon leveltrack before attemptingto operatethe Frank
S. on gradesor by radiocontrol.
You can also practiceoperatingthe
FrankS. on a test bench.To makea
test bench,just place blocks under
each end of the engineto raisethe
wheels,ustoff the track.

Checkyour Layout
Your layoutshouldnot havea grade
(slope)of more than 3%. The Frank
S. will speed up or slow down on
gradesof morethan 37o.
To avoidderailments,the FrankS. is
designedto run at a slower speed
than otherlivesteammodellocomotives. However,if your layouthas a
sharp curve just after a grade, the
Frank S. will tend to derail as it
travels downhillthroughthe curve.
Going uphillthrougha sharp curve,
the FrankS. will tend to stop, especially when pullinga load or when
steamoressureis low.

Extreme caution should be exercised at all timesto avoidburnsand
fires. The correct steam pressure
must be maintained,and all approp- You may have to modify your track
by trial and error to find the proper
riateorecautionsmust be taken.
operatinglayoutfor the FrankS.
A few minutesafterthe burneris ignited, the temperatureof the boiler
reaches over 1000C(2120D, the
When it is very windy,the FrankS.
boiling point of water. To avoid
shouldnot be operated.On a windy
burns, always wear gloves when
it
light
handlingthe FrankS. whilein opera- day, can become difficultto
the burner. The burner flame can
tion. The steam released through
also become distorted, and the
the safety valve and chimney
boilerwill oroducelesssteam.
reachesthe same hightemperature.
Use safetyglassesand protectyour
skinfromscalding.

Watchfor Wind

To avoid fires, a fire extinguisher
should be immediately available
wheneverthe Frank S. is ooerated.
Also,wet towelsor a bucketof water
shouldbe availablefor extinguishing
fires.

OperatingGuidelines
All modellivesteamlocomotivesare
sensitive to operating techniques
and conditions. For instance, the
performanceof the FrankS. willvary
dependingon the seasons(temperature) and on your type of layout
(levelor sloped).
Duringtheglorydaysofsteam,.the
operatorsof real steamlocomotives
would compete to find . the best
techniquesto maximizethe.performance of their engines. Yoy 91!
maximizethe fun and performance
of the Frank S. by followingthese
operatingguidelines.

Do not "Dry Burn"
the Boiler

Check for water in the boilerbefore
you ignitethe butanefuel.The water
carriesaway much of the heat from
the burnerin theform of steam.lf the
burneris ignitedwithoutwater in the
boiler, the Frank S. could be severely damaged by the heat of dry
burning.
lf the boilerruns out of water during
operation,the FrankS. willsuddenly
slow down and stop. Closethe gas
valve immediatelyto avoiddry burnIng.

Checkfor any Loose
Screwsor Nuts
The Frank S. is assembledwith
oualitv screws and nuts to make it
easiei to replace worn or broken
parts. Howeirer,those screws and
huts may tend to loosen during
transportitionand operation.Chec;
for any loosescrewsor nutsbothbeforeand afterooeratinothe FrankS.

Preparations
The following tools are recommendedwhen operatingthe Frank
S.:
- A fire extin1. Fire Extinguisher
guishershould be immediatelY
availablewheneverthe FrankS.
Also,wet towelsand
is operated.
a bucketof watershouldbe availfires.
ablefor extinguishing
2. ButaneFuel - The type usedto
refillcigarettelighters.The gas
inletof the FrankS.'s gas reservoir f its butane f uel canisters
from the following suppliers:
Braun,Bronica,Crown,Hudson,
lbelo, Kawee, KBL, Maruman,
Monic,Myflam,Penguin.Prince,
Ronson,Rowenta,Savineliand
Win. Butaneis soldin a transparent cylinderby Bowenta.This
makes it possibleto see how
much butaneis injectedintothe
gas reservolr.
3. MachineOil - To be appliedto
frictionpointson the axles,side
rodsand links.
4. Steam CylinderOil - For cYlinlf steamcylinder
der lubrication.
oil is not available,automotive
motoroil can be substituted.
5. Syringe (included)- To feed
steamcylinderoil intothe oiltank
and to removeoil andwaterfrom
the oiltank.

DistilledWater - For use in the
boiler.Do not use "city or "tap'
waterin the boilerbecausemineralsand othermaterialsin such
watercould clog the safetyvalve
and steam passages.
MeasuringCup (included)- To
measurethe amountof waterfed
intothe boiler.
''City' "tap"
Water- For use in
or
the tenderwatertank.
Matchesor CigaretteLighterTo ignitethe burner.
1 0 . Screw Driver (included)and
Wrenches- To tightenloose
screwsand nuts.
Burner Nozzle Cleaner (included)- To clean the small
holein the burnernozzle.
1 2 Gloves(included)- To Protect
your handsfrom burns.Always
wear gloveswhilehandlingthe
FrankS. whenit is in operation.
t J . Radio ControlEquipment(oPtional) - See Chapter 7 RadioControl.

Step2:
ConnecttheGasHose
to the Burner
(Figure2)
Fit one end of the gas hose to the
burnernozzleand the otherend to
pipe.Fittheburner
the gas regulator
intothe boiler.

Operation

3

S t e p1 :
C o u p l et h e E n g i n e
a n d Te n d e r( F i g u re1 )
Placethe engineandtenderon your
track. Push down the couplingPin
with your finger,insertthe drawbar
into the souare hole of the tender
and removeyourfingerto letthe pin
engagethe drawbar.Check for a
firmconnection.

Step3:
PourWaterinto the
Boiler(Figure3)
Unscrewthewaterplugon topof the
steam dome,just behindthe chimney.Usingthe measuringcup,pour
about170to 180mlof distilled
water
intothe boiler.The watershouldappear in the watergauge2 to 3 mm
abovethe middlelinewith 180ml of
waterin the boiler.
Reattachthe waterplug.

Note: If thereis morethan 180mlof
waterin the boiler,therewill be not
be enough space for steam to be
generatedin the boiler,and even if
the pressuregauge indicatesthe
normal working pressure,the enginewillnot run.Usea siphonto remove excesswaterfrom the boiler.
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the FrankS beforeattemptingto ignitethe burner.

4
Step4:
Fillthe Oil tank with
SteamCylinderOil
(Figure4)
Removethe oil tankcap, and using
thesyringe,filltheoiltankwithabout
oil.
2 ml of steamcYlinder
Reattachthe oil tankcap.

Notes:
1. lf more45 mlof butaneis injected
into the gas reservoir,
the boiler
couldrunout of waterbeforeall of
the butaneis used.Dry burning
would resultand severedamage
to the FrankS. is possible.
2. Injectingmore than 45 ml of
butaneinto the gas reservoirwill
make ignitingthe burner more
becauseliquidbutane,indifficult
stead of butane gas, will come
outof the burnernozzlewhenthe
gas valveis opened.In thiscase,
open the gas valve until the excess butaneis expelledthrough
the burnernozzle.
lf the butanewillnottransferf rom
the container to the reservoir,
warm up the gas containerwith
your palms and shake the container.Both actionswill helo increasethe pressurein the containerto a higherleveltahnin the
reservoir.
4 . lf the reservoiris warm from sunshine,it mayalsobe difficultto inject butane into the reservoir.
However,you can coolthe reservoir by injectingbutaneinto the
gas inlet while slightlyopening
the gas valve.Whenthe butane
vaporizes into gas, it absorbs
heat. and the temperatureof the
willquicklycooldown.
reservoir
Do not add water into the tender
water tank to cool down the reservoir while injectingbutane.
Water shouldbe addedafterqas
iniection.

Temoeraturein the watertanK
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Step5:
InjectButaneFuelinto
the Reservoir
(Figure5)
Caution! Do not work with butane
fuelwhilesmokingor whilenearany
flame. All flammable materials
shouldbe removedfromthe area.
Close the gas valve, and fit the
mouth of the butanecontainerover
Inthe gas inleton the gas reservoir.

ject butaneintothe reservoir,
{irmly
seatingthe butane containerover
the gas inlet with downward pressure.
When gas beginsto leak out of the
gas inlet,stop injectingbutane.Gas
willbeginto leakwhenthegasreservoir containsabout45 ml of butane,
the maximumamounto{ butanethat
should be stored in the gas reservolr"
Blow any excessbutaneaway from

Step6:
Add Waterto the
TenderWaterTank
Add water intothe tenderwatertank
until the water coves slightlymore
thanhalfof the gas reservoir.
Becausetemperatureand pressure
are directly related, warmer or
cooler water can be added to the
tenderwatertank to help controlthe
pressure in the gas reservoir.See
the chartcomparing"Pressurein the
Gas Reservoir"and "Temoeraturein
the WaterTank."

On a leveltrack,the burnerrequires
gas pressureof about 1.5 kg/cm2,
whichmeansthatthe temoeratureof
the water shouldbe at least 15oC
(590F).On large layoutswith steep
grades (maximum3%), the burner
will require-gas pressureof about
2.5 kmlcm', which meansthat the
temperatureof the water shouldbe
about250C(770F).
Duringoperation,boththe temperature and pressurein the gas reservoirwilldecrease,andon colddays,
water at about 25oC should be
addedto the watertank to offsetthe
dropin pressureandtemperature.
Caution! Never add water over
40oC (1040D to the tender water
tank. Water over 40uCwill raisethe
gas pressure beyond the design
limitsof the burner(about3 kgicm2)
and will make it difficultto ooerate
the burner.Veryhotwatercouldalso
raise the gas pressurebeyond the
safetylimitof the gas reservoir.

Step 7:
Check Controls

'1
ReviewSteps through6 to make
sure that they have been followed
propefly.
Make sure that the regulatorvalve
(green) is closed and that the reverser is in the neutralposition.Before tryingto rgnitethe burner,blow
any excess butane away from the
burner.flueand chimnev.
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Step8:
lgnitethe Burner
(Figure6)

Open the gas valveto its full position. lf the burnerhas ignitedproperly,you will hear a burningsound
from insidethe engine.

Caution! Do not work with butane
fuelwhilesmokingor whilenearany
flame. All flammable materials
shouldbe removedfrom the area.
Any excessbutanegas shouldbe
blown away from the burnermflue
a n dc h i m n e y .

Note: lf the flame does not flash
back,slowlyclosethe gas valveor
open the hingedsmokeboxdoor to
let the flame move back to the
burner.lf you let the flame burn at
the top of the chimneyfor morethan
20 seconds,the chimneywill be
comeabnormally
hot.

Openthe gas valveto its middleposition,and carefullyignitethe burner
by holding a match or cigarette
lighterto the top of the chimney.The
flame should "llash back" to the

For easierignitionof the burner.ignite the burnerwith the smokebox
door opened.Once the burnerhas
ignitedproperly,carefullyshLrtthe
smokeboxdoor.
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Riickwirts

Gaution!Alwaysweargloveswhile
handlingthe FrankS. when it is in
operation.To avoideye and face injuries,never look into the chimney
whileoperating
the FrankS

cylinders,and this proceduremay
haveto be performeda secondtime.
Note: While steamis beinggenerated,some steamand oil entersthe
Thisconcvlindersand condenses.
d-ensedhot water and oil is called
"drain".In a real steamlocomotive,
draincockswere installedto remove
this, but in a small model engine,
such draincocksare not practical.

reaches 1.8 kglcm', push the reverserforwardand openthe throttle
valveto the middleposition.Usually,
the enginewill run a shortdistance
(5 to 6 cm) and then stop because
the pistons are blocked by condensedwaterinsidethe cylinders-

As soon as the enginestops, close
the throttlevalve.Wait 10 to 30 seconds, and open the throttle valve
and
After4 to 8 minutes,dependingon
again.Thisdrainsthe cylinders,
the temperature, the pressure the engineshouldbeginto run norgauge will start to indicatearound mally.However,on a coldday,more
'I.B kg/cm'. When
the pressure condensationwill remain in the

Step10:
Adjustthe Speed
and Direction
Oncethe FrankS. has startedto run.
you can adjust the speed with the
throttlevalve. On a level track, the
throttle valve does not need to be
opened fully. Half throttle is often
enough,but this will vary with temoeratureand other conditions.Experiencewill teachyou the bestsettings.

Instead,for safe and clean operation,the FrankS. hasa draintankf itted insidethe smokeboxwhichwill
moderatethe engine'snaturalten- The reversercontrolsthe direction.
dency to expel this condensation Push the reverserforwardsfor forward running,backwardsfor backthroughthe chimney.
wardrunnrng.
Afterthe first openingof the throttle
valve,thedraintankwillbefilledwith Note: The reversercan alsobe used
In warmweather,the as a soeed control.As the reverser
condensation.
heat from the burnerwill vaportze leveris movedcloserto the "neutral"
that condensationin about 20 sec- position,the FrankS. willgo slower.
onds, dependingon temperature. Closer to the "forward"or "reverse"
the FrankS. willgo faster.
By the time you open the throttle positions,
valveagain,the tank shouldalmost This feature makes simole radio
controlof the FrankS. possible.
Deemply.
However,the capacityof the drain
tankis onlyB ml, andsomecondensationmaystillcomeoutof thechimney. lf a largevolumeof condensation is expelledout of the chimney
during the second openingof the
throttle valve, the time between
openingsmay not have been long
you willlearn
enough.Withpractice,
to operatethe Frank S. withoutexpellingtoo muchcondensation.

7

Step9:
Startthe Engine
(Figures7 + 8)

I

When the reverseris usedto control
bothsoeedand direction.the throttle
valveshouldbe openedfully.

Step11:
RefillingWater
and Butane

Caution!Alwaysweargloveswhile
handlingthe FrankS. when it is in
operation.To avoideye and face inlf you are not concernedabout the
juries,never look into the chimney
volume of condensationexpelled
the FrankS.
from the chimney - and if you are whileoperating
not concerned about the dirt this
condensationcan leave on Your The FrankS. willstoprunningwhen
trainandtrack- thereis a technique either the butane is gone or the
to quicklyexpellthe condensation. waterin the boileris gone.Withthe
Carefullypush the FrankS. forward recommendedamountsof butane
or backwards,in accordancewith and water,thetypicalrunningtimeis
as soonas you 15 minutes,but the rate of butane
the reverserposition,
willvarywith
ooen the throttle valve. Be careful andwaterconsumption
load and othercondinot to get hot condensationon your- temoerature.
tions.
self or bystanders.
lf the water is completelyconsumed
beforethe butane,the FrankS. will
suddenlyslowdownandstop.Close
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the gas valve immediatelyto avoid
dry burning.lf you wish to continue
running,waitfortheboilertocoolbefore addingmore water. lf you need
water into a hot boiler, the water
could changeto steam in an rapid,
oangerousmanner.
Once the boiler has cooled. oour
water into the boileras indicatedin
Steo3.
lf the butane is completely consumed before the water, the Frank
S. willgraduallyslowdown and stop.
Closethe throttlevalve and the gas
valve. Inject more butane as indicatedin Steo 5.
Because the Frank S. uses a displacementlubricationsystem,the oil
tank will be filledwith a mixtureof oil
and water after operation.Siphon
the oil and water out of the oil tank
after every operation.Refill the oil
tank with freshsteamcylinderoil.

Step12:
Operationin
LevelTrack
The Frank S. can haul 4 to 6 LGB
coaches on a level track with no
grade greater than 1% at steam
pre,ssure
levelsfrom 1.0 to 1.5 kg/
cm'. Adjust the throttle valve to
maintaina oressurelevelof 1.0 to
1.5ko/cm2.

- Locatethe reverserin the neutral
oosition.

Step13:
Operationon
SlopedTrack
lf thereare gradesfrom 1% to 37" on
your layout and if you also wish to
haul 4 to 6 LGB coaches,a steam
pressurelevel of about 2.0 kg/cm2
must be maintained.To maintain
that steam pressure, the burner
must have sufficientgas pressure,
and the temperatureof the water in
the tender water tank should be 25
to 300C,as explainedin Step 6.
ln the winter,the water in the tender
water tank will cool faster, and the
gas pressurewill fall faster. When
this happens, the sound of the
burnerwillchange.To offsetthat depressurizationof the gas reservoir,
slowlyadd warm waterto the tender
watertank.
Caution! Never add water over
4ooc (1o4oD to the tender water
tank.

- Whenthe steamDressureis more
than 2.5 kglcm2,open the throttle
valvefullyandtryto expeltheoiland
water condensationfrom the cylinders by operatingthe reverserforward and backwards.wait 10 to 20
seconds between switchinq back
and forth.
- When the drain is almost completelyexpelled,letthe FrankS. run,
locating the reverser somewhere
betweenthe full forwardand neutral
oositions.
- Whenthe FrankS. reachesan uo
grade, locatethe reverserat the full
forwardoosition.and as soon as the
FrankS. startsto go downthe grade,
movethe reversercloserto the neutral position.On layoutswithgrades,
effectivecontrol of both the steam
and gas pressure is importantfor
good performance.
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RadioControl
Operation
Radiocontrolof the FrankS. is both
fun and effective.This is especially
true on layouts with many grades
since vou can save steam on the

Ito

A one-channel radio control set
coupledwith a singleservo motoris
all that is needed to operate the
FrankS. by radiocontrol.The servo
simply controlsthe reverserwhich
can be used to controlboth speed
and direction.The reverserstrokeis
1 2m m .
Referto Figure10 for installationinstructionsfor the R/C equipment.
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The FrankS. does not come equipped with radio control equipment,
but it does have the necessarv
space for mountingthe servo motor
in the rightside tank of the engine
and for mountingthe batteriesand
receiverin the tender.

Also, experiment with the throttle
valve to find the correct opening
necessaryto maintaina steampressurelevelof 2kglcm'.
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RadioControl
Installation

I
down slopes and use the saved
steamon the up slopes.

For radio control operation,begin
with Steps 1 throughI in Chapter6
and then followthese instructions:

Maintenance

5. Pour the water out of the tender
watertank.
For your safety and enjoyment,
these maintenance orocedures 6. Releasethe gas valve to let the
remainingbutaneout of the gas
should be followed at the end of
reservoir.You may alsostorethe
each operatingsession:
remaining butane in the reser1. lf the FrankS. is stainedwithoil,
voir, if the Frank S. is kept in a
water or dirt, wipe it clean with
cool, dark place away from any
ragsor towels.
open flame or heating equip2. Siphonany remainingwaterout
ment.
of the drain tank. The drain tank
may be empty due to the heat
from the burner,but check for a
dry tank by opening the
smokeboxdoor.
3. When the boileris cool, unscrew
the water plug and the safety
valve, and drain any remaining
waterfromthe boiler.
4. Siphon the oil and water out of
the oil tank aftereveryoperation.
Refillthe oil tankwithf reshstdam
cvlinderoil.
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Troubleshooting
Problem:
It takesmorethan 10 minutesfor the
steampressureto reach 1 kg/cm2.
Problem:
The burnerflameis weak.
C a u s e1 :
Both of these oroblems are often
clogdueto dustor foreignmaterials
gingthe burnernozzle.
Solution:
Clean the nozzle with the burner
nozzle cleaner includedwith the
FrankS. li the burnernozzleclogs
againshortlyaftercleaning,the gas
hose may have some foreignmaterial insideof it. Removethe hose
unions, and clean the hose with
water. Dry the hose beforeeattaching it.
Cause2:
In coldweather,the burnermay not
havesufficientgas pressureto operate properly.
Solution:
Slowlypourwarmwaterintothetender watertank to raisethe pressure
in the gas reservoir.(SeeChapter6,
Step6 for instructions.)
Car,itionl Never add warer over
4ooc (1040F)to the tender warer
tank. Water over 400Cwill raisethe
gas pressure beyond the design
limitsof the burner(about3 kg/cm')
and will make it difficultto operate
the burner.Veryhotwatercouldalso

raise the gas pressurebeyond the
safetylimitof the gas reservoir.
Cause3:
The burner nozzle may be blocked
by liquid butane that has frozen at
the nozzle.
Solution:
Let the butane flow lor a few secondsuntilit gasifies.
Problem:
The burner will not ignite or the
burner extinguishesitself quickly
even when there is gas at the
DUrner.
Cause:
The pressure in the gas reservoir
may be too high due to hot water in
the tenderwatertank.Whenthe gas
pressureexceedsabout4
reserv^oir
kg/cm', the burner will not ignite
propefly.
Solution:
Openthe gas valvea smallamount,
and try to ignitethe burner.lf that
fails,replacethe water in the tender
watertankwithcoolerwater.
Problem:
Detailpartsfall off the engine.
Solution:
Use two-partepoxy to reattachdetail parts.
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LGB-DEPESCHE
Dreimalim Jahrerscheintdie
LGB-DEPESCHE
als Hauszeitschriftder FirmaErnstPaul
LehmannfLiralle Freundeder
Lehmann-GroBbahn.
Sie berichtet
ijber Innen-und Freilandanlagen
sowieden Eigenbauvon Fahrzeugenund Gebdudenvon
LGB-Modellbahnern.
Es werden
Gleispldnef ur Lokomotiven,
Wagenund Bahnbauten
veroffentlicht.
Naturlichgibt es
BerichteriberSchmalspurbahnen,
die groBenVorbilderder
LGB-Modelle.Die Redaktionder
LGB-DEPESCHE
liegtseitmehr
als 15 Jahrenin den Hdndenvon
WolfgangZeunert,einem
Eisenbahn-und ModellbahnJournalisten.der weithinbekannt
ist mit seinenPublikationenriber
Schmalspurbahnen,
Naturlichist
er LGB-Fanvon Anbeginnan. Die
LGB-DEPESCHE
bringtdreimal
jdhrlichdie aktuellstenInformationen tiber die Lehmann-GroBbahn
mit BerichtenriberFahrzeugNeuheitenund neuemZubehor,
Leserbriefen,Interessantem
aus
der Welt der LGB, Kontaktlisten
von LGB-Modellbahnern
und einer
Ftillevon Informationen
uberAlles,
was mit der LGB zusammenhdngt.
Auf 64 Seitenfindensich neben
interessanten
Textenviele Fotos,
darunterzahlreichefarbige
Abbildungen.Besondersbegehrt
bei den vielenLesernist die
LGB-DEPESCHE
selbstredend
dadurch,daBsie nureinThema
kennt:DiewirklichgroBartigeLGB!

LGB-Gleisanlagenund Technik
(FH)RobertMunzingist
Dipl.-lng.
der Autordes Lehmann-otfiziellen
Handbuches
uberdie LGB.Neben
wird die
Gleisplanvorschldgen
ganzeLGB-Modellbahnlechnik
ausfuhrlichmit praktischenBeiwie zum
spielendargestellt,
das
Beispieldie Stromversorgung,
wachsendeStellwerk,Kabelverlegung und was dazUgehort,
KehrKuppelnund Entkuppeln,
schleifen,Schaltpldneftir Bahnhofe,das EPL-Antriebssystem
an
Weichenund Signalen,
Stopmit Gleiskonweichenschaltung,
taktenschalten,der Aufbauder
Oberleitungund vieleandere
Themenmehr.Frirjeden,der mit
der LGB anfangenmochte,ist das
RatBuchein unentbehrlicher
geber.Der erfahreneLGB-Freund
wird manchesdazulernen.Ftir alle
Freundeder LGB gemeinsamist
daB
das groBeLesevergnLigen,
diesesaufwendiggedruckteund
uberwiegendviertarbigillustrierte
Buch bietet.

EPL-Technik
DieseBroschurebeschreibtauf 24
Seitenumfassendund bis in das
letzteDetaildie perfekteTechnik,
mitder beider LGBdie Weichen
gestelltund Signalebetailgtwerden,
und mitder man auchkomolizierte
vornehmenkann.
Schaltungen
WeitereThemen: Mehrzugbetrieb
mit Stopweichen,die Schaltungvon
Kehrschleifenund das Schaltenmit
Gleiskontakten.

Ein Jahrhundert Blechspielzeug
Jtirgenund MarianneCieslikhaben
auf 220 Seiten,mit 220 Farb-und
480 SW-Abbildungen
die
Geschichte
der FirmaErnstPaul
LehmannPatentwerkerforschtund
brillantdargestellt.Besonders
interessantist die groBartige
Beschreibung
der einzelnen
Ezeugnissevom mechanischen
Spielzeugbis zur LGB.
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