Alexander Aufschläger

Es war schon immer ein Traum
von mir, einmal einen funktionsfähigen Raupenbagger mit HydrauLIK IM -ASTAB   ZU BAUEN
Aber bis dato gab es immer nur
Fertigmodelle auf dem Markt,
und da fehlte mir der Bastelspaß.
$ANN STIE ICH AUF DEN "AUSATZ
von Fumotec. Neben der Seite von
Fumotec gab es in einem Forum
auch einen Baubericht über den
Bagger. Ausschlaggebend aber
war das Promotion-Video des
Herstellers, in dem man am
besten die Leistungsfähigkeit des
Models sehen konnte. Im Januar
 BESTELLTE ICH MIR DEN +O
matsu mit Brushless-Antrieb für
DIE +ETTEN UND FACH 6ENTILBLOCK
von Meinhardt, damit man auch
später einmal einen Sortiergreifer als Anbaugerät verwenden
kann. Die Hydraulikpumpe, die
bei dem Modell dabei ist, wurde
von Martin Kampshoff entwickelt.
:USØTZLICH HABE ICH MIR AUCH NOCH
DEN 3CALE "AUSATZ UND DIE $ECALS
für den Bagger mitbestellt. Für
DIE &ERTIGSTELLUNG DES -ODELLS ZU
einem funktionstüchtigen Bagger
WIRD DER 3CALE "AUSATZ NICHT
BENTIGT ABER WIR WISSEN JA ALLE
das Auge baggert mit!

Der Bausatz
Nach 6 Wochen Wartezeit kam das Paket,
von dem man im ersten Augenblick meint,
dass man eine Truhe mit Gold überreicht
bekommt, denn der Bausatz hat ein Gewicht
von ca. 20 kg. In der Werkstatt wurde die
„Schatztruhe“ geöffnet und das erste Bauteil,
das ich aus dem Chips-Meer herausnahm, war
der Monoausleger. Der besteht aus GFK in
Sandwich-Bauweise und ist sehr sauber verarbeitet. Nach kürzerer Zeit waren alle Bauteile
und Gruppen auf der Werkbank ausgebreitet.
Die Teile für Fahrwerk, Bodenplatte und die
Baggerschaufel ebenso wie die Halterung des
Schwenkgetriebes sind aus massivem Stahl
hartgelötet und sauber verschliffen. Der Aufbau des Oberwagens und der komplette Bag60

gerausleger sind aus GFK. Eine Augenweide
sind die 3D-Druckteile, wie zum Beispiel die
Motorabdeckung für die Fahrantriebe, die
Drehkranzverkleidung oder die Fahrertür.
Sehr detailliert und sauber gedruckt.
Bei diesem Bausatz setzt Fumotec stark
auf neue Fertigungstechniken und vor allem
auf Qualität. Die Hydraulikzylinder mit einem
Außendurchmesser von 16 mm sind bereits

vormontiert. Mittlerweile werden die Zylinder
schon mit Anschlussschläuchen ausgeliefert,
da die Zylinder vor der Auslieferung mit diesen Schläuchen auf dem Prüfstand waren. Ein
weiteres Highlight des Bausatzes ist die Verrohrung für den Ausleger, die ebenfalls bereits
vormontiert ist. Aus Metall sind die 102 schwarzen Kettenglieder, die sehr massiv wirken. Ja,
richtig gelesen: meine Kette für den Bagger ist
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Komatsu Teil 1
PC490 LC10
50-t-Kettenbagger
von Fumotec
TEST

Der Bausatzinhalt im Überblick: Da braucht man Platz auf dem Basteltisch

schwarz, eine Option, die man bei Fumotec bei
der Bestellung angeben kann. Abgerundet wird
der Bausatz durch eine Bauanleitung und etliche
Tüten mit Kleinteilen. Sie sind mit der jeweiligen Seitenzahl der Bauanleitung beschriftet.
So gibt es zu jeder Seite der Baubeschreibung
ein Tütchen, in dem alle benötigten Schrauben
und sonstige Bauteile des jeweiligen Bauschritts
enthalten sind. Eine pﬁfﬁge Idee!
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Der komplette Unterwagen, die Bodenplatte und die Schaufel sind aus Stahl, alles sauber verarbeitet

Vorarbeiten

Die Verrohrung an den Zylindern ist schon eine Augenweide; daneben das Herzstück der Hydraulikanlage

Fix und fertig kommt die Verrohrung für den Ausleger aus der Verpackung
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Auch wenn es den einen oder anderen schon
unter den Fingernägeln brennt, vor Beginn
der Montage muss erst noch lackiert werden. Zuerst habe ich die Baugruppen aus
Stahl entfettet und grundiert. Die GFK-Teile
benötigen dank der hohen Qualität keine
große Vorbereitung. Im Grunde genügt es,
die Oberﬂäche der Bauteile mit 600er-Nassschleifpapier aufzurauen und danach geht es
zum Grundieren. An der einen oder anderen
Stelle muss man eventuell an der Naht noch
ein bisschen nachschleifen. Spachtelarbeiten
hatte ich mit den GFK-Teilen nur deshalb,
weil ich die Löcher für die Verrohrung am
Löffelstiel verbohrt hatte.
Auch am Monoblock waren Bohrungen
für die Befestigung der beiden Arbeitsscheinwerfer und der Verrohrung zu setzen.
Danach wurden alle Stahl- und GFK-Teile
weiß grundiert. Der Grundierung sollte man
auf jeden Fall genug Zeit zum Austrocknen
geben, bevor man die Lackierung aufträgt.
Ansonsten kann es ein böses Erwachen geben, wenn der Lack nicht richtig haftet. Bei
den 3D-Druckteilen sieht das Ganze etwas
anders aus. Die Bauteile haben eine recht
raue Oberﬂäche, die man mit Spritzfüller
ausgleichen muss. Nach drei Schichten ist
die Oberﬂäche schön glatt und nach dem
Schleifen mit 600er-Nassschleifpapier bereit
zum Lackieren.
Sind die Vorbereitungen abgeschlossen,
kann lackiert werden. Die Teile des Unterwagens und einzelne Teile des Oberwagens
habe ich mit der Tamiya-Farbe TS82 lackiert.
Die Farbe ist nicht tiefschwarz, aber auch
nicht dunkelgrau. Dieser Farbton passt am
besten zu einem Komatsu-Bagger. Oberwagen
und Ausleger wurden mit Tamiya TS16 Gelb
lackiert. Um dem Gelb eine bessere Deckkraft zu verleihen, wurden alle Teile vorher
mit Tamiya TS34 Camel Gelb vorlackiert.
Etwas aufwendiger war die Lackierung der
WWW.T25#+MODELLDE

s 

Baumaschinen

Erste Baustufe in der Anleitung: der Drehkranz

Führerkabine. Hier wurde zuerst die Kabine
mit Gelb lackiert. Danach wurden alle gelben Stellen abgeklebt, bevor die Kabine mit
TS82 nachlackiert wurde. Im Internet gibt es
zahlreiche Bilder vom Original, die mir als
Vorlage dienten. Zum Schluss wurden alle
Teile mit einem seidenmatten Klarlack in
zwei bis drei Durchgängen versiegelt.
Einen kleinen Tipp hätte ich noch. Sollte
es einmal vorkommen, dass sich beim Lackieren eine Träne gebildet hat – das kann
beim Gelb schon mal passieren – dann nicht
verzagen. Den Lack ruhig zwei bis drei Stunden austrocknen lassen und dann mit dem
600er-Schleifpapier die Träne herausschleifen, bis die Oberﬂäche wieder glatt ist. Danach den Lackiervorgang für dieses Bauteil
wiederholen.
Beim Lackieren der Zylinder sollte man
mit Bedacht ans Werk gehen. Ich habe die
6 Befestigungsschrauben an der Oberseite
herausgedreht. Der Zylinderstempel wird
von den beiden O-Ringen ohne Probleme
gehalten. Danach wird der Stempel 1 mm
herausgezogen und mit Tesaﬁlm abgedeckt.
Dann den Stempel wieder vorsichtig in den
Zylinder einschieben, sodass der Tesaﬁlm
1 mm in die Öffnung wandert. Der Rest des
Stempels wurde ebenfalls mit Tesaﬁlm abgeklebt. Bei den Anschlussnippeln wurde die
Verschraubung entfernt und die Nippel mit
einem Stück Schrumpfschlauch abgedeckt.
Nun kann man ohne Probleme die Zylinder
grundieren und dann lackieren.
Wem das Ganze zu viel ist oder wer sich
eine Lackierung nicht zutraut, der kann den
Lackierservice von Fumotec nutzen. Damit
verkürzt sich die Bauzeit für den Bagger
ganz erheblich.

Fahrwerk
Das Fahrwerk des Baggers macht ca. 60 bis
70 % des Gesamtgewichts aus. Zuerst wurde
die Traverse mit den Fahrwerksschiffen verschraubt. Wie gut, dass das benötigte Kleinmaterial nach Baugruppen gepackt und mit
der Seitenzahl der Bauanleitung versehen
ist. So hat man alles zur Hand, was für einen
Bauabschnitt benötigt wird. Dann wurde der
Drehkranz zusammengebaut und in die Traverse eingeschraubt. Die Arbeiten am Fahrwerk
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Die 3D-Druckteile lassen in puncto Detaillierung keine Wünsche mehr offen

Komplett in Stahl sind die Getriebe für den Kettenantrieb gefertigt. Die sollen auch später
20 kg durch den Garten bewegen

sind damit vorerst abgeschlossen. Als nächstes
wurden die beiden Brushless-Antriebe montiert. An dieser Stelle möchte ich einmal die
hundertprozentige Passgenauigkeit der einzelnen Bauteile hervorheben. Hier muss man
nichts nacharbeiten oder nachbohren, sondern
kann mit Genuss die Bauteile montieren. Das
macht richtig Spaß! Nach ca. 1 Stunde waren
die beiden Antriebseinheiten fertig und ich
wollte gleich einem Funktionstest machen. Das
Getriebe wurde hierfür in einem Schraubstock
eingespannt, dann ein Roxxy 918 im Autobetrieb angeschlossen. Der Regler wurde mit Hilfe
eines Servotesters angesteuert. Ein Servotester
sollte in keiner Modellbauwerkstatt fehlen, er
ist für alles Mögliche zu gebrauchen.

Nach dem Funktionstest wurden die beiden
Kettenantriebe am Fahrwerk montiert (hier
ist auf die richtige Ausrichtung zu achten!)
und die vier oberen Umlenkrollen. In den 16
Laufrollen des Baggers wurden zuerst die
Lager eingepresst, bevor die Laufrollen ins
Fahrwerk eingebaut werden. Das geht sehr
gut in einem Schraubstock. Sicherheitshalber
wurde danach schon mal die Seitenverkleidung am Fahrwerk angebracht, da ansonsten die Lagerbolzen der Laufrollen wieder
herausfallen können. Nach dem Einbau der
Spannräder ist das Fahrwerk fertig.
Und nun kommen wir zur Fleißaufgabe:
102 Kettenglieder müssen zusammengebaut
werden. Ich habe immer 10 Glieder zusam63

mengesteckt, an der Tischkante aufgelegt
und die Bolzen mit dem Hammer eingetrieben. Damit man an die Bolzen besser
herankommt, habe ich mir an der Drehbank
einen passenden Einschlagstift angefertigt.
Eine andere Möglichkeit ist es, die Bolzen
mit dem Schraubstock einzupressen. Im
letzten Arbeitsschritt wurden die Ketten an
den Bagger angelegt und die letzten beiden
Bolzen eingeschlagen. Nun kann man bereits an eine kleine Testfahrt denken, denn
mit dem Anbringen der Aufstiegsleitern, der
Abdeckungen für die Fahrantriebe und des
Drehkranzes ist die erste Baugruppe des
Baggers fertiggestellt.

Oberwagen
Anders als in der Bauanleitung vorgesehen
habe ich zuerst die Bodenplatte an den Drehkranz montiert. Der Grund dafür ist, dass die
aktuelle Version des Bausatzes eine neue
Drehdurchführung hat. Der obere Teil ist verschlossen und bietet keine Möglichkeit mehr,
den Oberwagen nachträglich festzuschrauben.
Der Oberwagen wird mit vier Schrauben an
den Drehkranz montiert. Danach kann man
wieder nach Bauanleitung fortfahren. Es wird
die Drehdurchführung montiert und dann kann
man mit dem Zusammenbau des Schwenkantriebs beginnen. Dieser ist in wenigen Minuten
zusammengesetzt und wird dann auch mit vier
Farbvergleich zwischen lackierter Bodenplatte und

Erster Probebetrieb der Kettenantriebe

Wie der Kettenantrieb ist auch der Schwenkantrieb komplett aus Stahl
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Schrauben an der Bodenplatte befestigt. Um
die Kante der Bodenplatte für die nächsten
Montageschritte zu schützen, habe ich die beiden Schutzkanten angeschraubt. Dazu wurden
die beiden Kanten exakt auf die Bodenplatte
aufgesteckt – die Endkante schließt mit dem
Gegengewicht bündig ab. Dann wurden mit
einem 2,5-mm-Bohrer die Bohrungen an
den beiden Endkanten gesetzt und mit einem
M3-Gewindeschneider das Gewinde für die
Befestigungsschrauben geschnitten.
Der Ventilblock von Meinhardt wird mit
M3-Schrauben an der Montageplatte befestigt. Dann werden alle Anschlussnippel mit
Dichtungsﬂuid in den Block eingeschraubt.
Eigentlich keine große Sache, aber man sollte
besonders darauf achten, dass die Montageplatte richtig herum am Block sitzt, da man
ansonsten den Block nicht an der Bodenplatte
befestigen kann. Die 5 Digitalservos vom Typ
DS8511 wurden auf Neutralstellung gebracht
(Servotester!). Dies ist wichtig, damit das
zugehörige Ventil später auch dicht ist. Für
die Verbindung zwischen Servos und Ventilen
wurden die normalen Kreuzhörner verwendet.
Sie wurden passend zugeschnitten und mit den
mitgelieferten Schrauben an die Ventilköpfe
geschraubt. Dann wurden die Servos in den
Ventilblock eingebaut.
Vor dem Einbau des Ventilblocks sollte
man, wie in der Bauanleitung beschrieben, die
Anschlussnippel mit ein bisschen Dichtungsﬂuid in den Ventilblock und an der Pumpe
einschrauben. Dann können Hydraulikpumpe
und Ventilblock an der Bodenplatte angeschraubt werden.
Der folgende Arbeitsschritt beschäftigt
sich mit dem Hydrauliktank. Ich habe am
Tank größere Bohrungen als vorgesehen für
die drei Anschlussnippel gebohrt, damit man
es beim Einschrauben leichter hat. Auch
hier das Dichtungsﬂuid nicht vergessen.
Zur Überprüfung der Anschlüsse kann man
die beiden Rückläufe mit einem Schlauch
kurzschließen und über den Saugschlauch
kräftig in den Tank blasen. Es sollte dabei
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Nicht tiefschwarz, aber auch nicht dunkelgrau:
genau der Farbton, den ich treffen wollte

einem NZG Modell; ich würde sagen, der Farbton passt

keine Luft aus dem Tank entweichen, sonst
ist er undicht. Entweicht Luft, kann man
den betroffenen Anschlussnippel mit UHU
plus schnellfest (Zweikomponentenkleber)
noch einmal einschrauben. Dann sollte der
Anschluss dicht sein. Die letzte Bohrung ist
für die Tankentlüftung. Vor dem Einschrauben der Messingmutter wird noch einmal
der Tank überprüft, damit sich keine Späne
vom Bohren im Tank beﬁnden, die in den
Hydraulikkreis gelangen können. Lieber jetzt
gründlich nachsehen, als später stundenlang
nach dem Fehler suchen. Damit sind die
Arbeiten am Oberwagen abgeschlossen und
wir können uns dem Baggerarm widmen.

Der Ausleger
Die Montage des Auslegers ist relativ einfach.
Aber es gibt ein paar Punkte zu beachten.
Zuerst wurde die Verrohrung am Monoblock
befestigt. Hat man die Version mit nur einer
Zusatzfunktion, ist das recht einfach. Bei
meiner Version mit zwei Zusatzfunktionen
gestaltet sich das Anschrauben ein bisschen
schwieriger. Der Grund dafür ist, dass die
Rohre im unteren Teil sehr eng verlötet sind.
Hier bekommt man die Befestigungsschrauben nicht durch. Mit einer Trennscheibe habe
ich die betroffenen Löcher an der Seite aufgeschnitten, sodass die Schrauben bequem
eingeschoben werden können. So werden die
Schrauben vorab mit einem kleinen Abstand
in den Monoblock eingeschraubt, dann wird
die Verrohrung draufgeschoben. Nun müssen
nur noch mit einem kleinen Schraubendreher
die Schrauben festgezogen und natürlich auch
die restlichen Schrauben angebracht werden.
Nicht vergessen!
Der Löffelstiel wurde mit dem vorgesehenen Bolzen am Monoblock befestigt. Vor dem
Einschlagen des Bolzens wurde die Bohrung
kontrolliert, damit sich der Bolzen auch leichtgängig drehen kann. Es kann vorkommen,
dass sich die Bohrungen durch das Lackieren
verengt haben. Also den Löffelstiel so in den
Monoblock einlegen, dass die Öffnungen
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Der Unterwagen wird aufgebaut
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Noch ein paar Schrauben, dann ist der Unterwagen fertig

Der Unterwagen mit Bodenplatte bringt fertig montiert stolze 13,5 kg (ca. 65 %

Der Meinhardt-Ventilblock, das Beste vom Besten

Vorbereitungen für das Lackieren der Hydraulikzylinder

übereinanderliegen, den Ausleger vorsichtig
auf den Tisch legen und dann den Befestigungsbolzen mit leichten Hammerschlägen
eintreiben. Keine Angst, der Ausleger hält
das schon aus.
Dann waren der Schnellwechsler mit seinen Anlenkungen und die Verrohrung für den
Löffelstiel an der Reihe. Wenn alles montiert
ist, wird der Ausleger an der Bodenplatte des
Baggers montiert. Auch hier bitte dasselbe
Vorgehen wie beim Befestigen des Löffelstiels

am Monoblock. Zuerst kontrollieren, dann
den Bolzen einschlagen. Noch ein Tipp: Verwenden Sie eine Schaumstoffunterlage rund
um den Haltebolzen, wenn Sie den Bolzen
einschlagen. Ich hatte es nicht gemacht, bin
einmal mit dem Hammer abgerutscht und
hatte eine Delle im Ausleger! Das Ausbessern
der Delle hat mich einige Zeit gekostet! Zum
Abschluss wurden die Hydraulikzylinder
am Bagger befestigt. Aber bitte nur an einer
Seite anschrauben! Die andere sollte noch

Die ersten Komponenten werden auf der Bodenplatte montiert
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frei bleiben, bis die ganze Hydraulikanlage
entlüftet ist. Dieser wichtige Hinweis steht
auch auf den ersten Seiten der Bauanleitung.
Also gut durchlesen!

Die Hydraulikanlage
Jetzt geht es ans Eingemachte. Zunächst ein
paar Eckdaten zur hydraulischen Anlage des
Baggers. Im Bausatz von Fumotec ist eine Hydraulikpumpe vom Martin Kampshoff enthalten. Sie besteht aus einer Jung-Pumpeneinheit,
Kupplung und einem Brushless-Motor. Die
Pumpen zeichnen sich durch ihr leises und
sehr gutes Laufverhalten aus. Der Ventilblock
und das DBV (Druckbegrenzungsventil) sind
von Meinhardt, der in der RC-Baggerszene
durch seine Ventile sehr bekannt geworden
ist. Durchweg tolle Qualität im Bausatz von
Fumotec. Auf Wunsch kann man den Bausatz
auch mit einem Ventilblock von Premacon
ordern.
Die Hydraulikzylinder mit Verrohrung
stammen aus der eigenen Produktion von
Fumotec. Es sind Zylinder mit einem Außendurchmesser von 16 mm, die im Betrieb mit
reichlich Öl gefüllt werden müssen. Das ist
auch der Grund dafür, dass die Pumpe von
Kampshoff ist. Dafür haben die Zylinder auch
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des Gesamtgewichts) auf die Waage

richtig Kraft, die man bei einem Modell in
dieser Größe gut gebrauchen kann.
Aber nun ans Werk. Zuerst wurde die Position des Tanks am Bagger ermittelt. Dazu
wurden die Motorabdeckung und das Gegengewicht provisorisch am Bagger befestigt.
Das ist wichtig, damit man feststellen kann,
wie lang der Saugschlauch zwischen Tank
und Pumpe sein soll. Nun kann schon mal
der erste Schlauch montiert werden. Danach
wurde die Druckleitung zwischen Pumpe und
Ventilblock eingebaut. Die beiden Rückleitungen vom Ventilblock zum Tank sind jeweils
mit einem Filter ausgestattet. Hier muss man
auf die Flussrichtung der Filter achten. In die
zweite Rückleitung wird noch ein T-Stück
eingesetzt, an dem das DBV angeschlossen
wird. Es wird auf der anderen Seite des Ventilblocks mit einem T-Stück angeschlossen.
Am zweiten Ausgang des T-Stücks wird dann
das Manometer montiert. Beide Rückläufe
werden am Tank angeschlossen.
Bei den Hydraulikzylindern habe ich mich
zunächst mit den Hubzylindern befasst, die
später den Monoblock heben sollen. Zu beachten ist hier, dass immer die gleichen Anschlüsse der Zylinder mit dem T-Stück am
Ventilblock verbunden werden, damit die
Laufrichtung der Zylinder die gleiche ist. Die
Schläuche müssen dabei so verlegt werden,
dass sie bequem den Bewegungen der Zylinder
folgen können. Etwas schwieriger wird es mit
den Anschlüssen zwischen Ventilblock und
der Verrohrung am Ausleger. Hier sollte man
als zunächst die Führung der Rohrleitungen
studieren, bevor man die Schläuche an der
Verrohrung anschließt. Danach kann man die
Zylinder für den Löffelstiel und für die Schaufel anschließen. Wenn auch die Anschlüsse
für die Zusatzhydraulik erledigt sind, werden
alle Anschlüsse vor der ersten Inbetriebnahme
noch einmal sorgfältig kontrolliert.

vos und Fahrtregler werden angeschlossen.
Der Empfänger und die MM4 von ServoNaut
(Lichtfunktionen) ﬁnden ihren Platz bequem
auf der Fahrerseite. Damit ich mir später bei
der Verdrahtung der Stromversorgung leichter
tue, wurde eine selbstgebaute Verteilerplatine
mit Schraubanschlüssen gefertigt und mit
doppelseitigem Klebeband am Servoblock
befestigt. An dieser Verteilerplatine wurden
die Fahrtregler im Unterwagen und die Fahrtregler im Oberwagen angeschlossen. Ein- und
ausgeschaltet wird der Bagger bequem über
einen Magnetschalter von Emcotec. Auch
optisch eine gute Lösung!
Vor Inbetriebnahme der Hydraulikanlage
wurden die betreffenden Hinweise in der Bauanleitung erneut genau studiert. Erst danach
wurde der Hydrauliktank bis zur Oberkante
mit Hydrauliköl HLP 22 gefüllt. Dann wurde
die Pumpe auf 20 % Servoausschlag gesetzt
und ﬁng an zu schnurren. Am DBV wurde ein
Druck von 10 bar eingestellt. Erneut wurden
alle Anschlüsse kontrolliert, dann wurde das
erste Ventil geöffnet. Langsam wurde der
Hebel für die Hubzylinder des Monoblocks
bewegt. Die Kolben der beiden Zylinder bewegten sich entsprechend und im Rücklauf
sah man, wie die Luft aus den Leitungen
herausgedrückt wurde. Dieses Spiel macht
man solange, bis keine Luftblasen mehr im
Rücklauf zu sehen sind. Bevor man sich dem
nächsten Zylinder widmet, wird der Ölstand
im Tank überprüft. Ich staunte nicht schlecht,
als der Tank fast leer war. Also Öl auffüllen,
bevor die nächsten beiden Zylinder an die
Reihe kommen, und zum Schluss nochmals
den Ölstand überprüfen.

Die beiden Hubzylinder sind ﬁx und fertig montiert

Nun ist die Anlage entlüftet und die Pumpe kann unter Volllast auf den gewünschten
Betriebsdruck eingestellt werden – bei meinem Bagger 26 bar. Ob dieser Wert genügt,
oder ob ich sogar mit einem geringeren Druck
auskomme, wird sich zeigen. Keinesfalls aber
sollte der Betriebsdruck über 30 bar liegen!
(Fortsetzung folgt)

Auch der Hydrauliktank hat seinen Platz schon gefunden. Hier kann man gut sehen, dass der
Saugschlauch dicker ist als die beiden Rücklauﬂeitungen
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