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Beschreibung

Dieser Polystyrol-Frästeilesatz für ein Bremsenpaar ist als Zubehör zu den 
TAMIYA EU-Trailer (M 1:14,5) konzipiert. 

Die Bremsen werden direkt auf die Achsgehäuse der Trailer montiert und mit 
Hilfe der beigelegten Servohebeln betätigt.

Zur Montage an den Achsgehäuse liegen diverse Schrauben bei.
Für einen besseren Einbau wird das abmontieren der jeweiligen Räder 

empfohlen. 

Die Tamiya-Bauteile A3 müssen an den Achsgehäuse müssen entfernt werden.

Der Zusammenbau

Vor dem Zusammenbau bitte mit der Teilereihenfolge, Lage und 
Passgenauigkeit der Einzelteile vertraut machen. 

Sehr wichtig ist, dass man schon beim ersten Bauschritt darauf achtet, die 
Bremsen seitenrichtig zusammen zu setzen, damit auch wirklich eine linke oder
rechte Bremse entsteht.

Es hat sich beim Zusammenbau bewährt, zunächst die Einzelteile nur punktuell
mit Sekundenkleber zu fixieren und anschließend den fertigen Gesamtaufbau 
entlang der Fügekanten vollständig mit Modellbau-Plastikkleber zu verkleben. 

Da die Bauteile aus Polystyrol gefertigt sind, möglichst sparsam mit 
Aktivatorspray umgehen, oder aber im Zweifelsfall auf die Benutzung 
verzichten. 

Polystyrol wird durch Einwirkung von Aktivatorsprays kurzzeitig weich und 
spröde. 

Wir empfehlen für die ganzheitliche Verklebung die Verwendung von 
Modellbau-Plastikkleber.

MDTechShop - Torfstrasse 7 – 71229 Leonberg - Email: team@mdtechshop.de 



����������

����	
��������������������

�����������������

������	�������������������������

��	������
������
�� 

��	������
���	�������

��	������
�������	���!

��"�����	��#�
�$

�%	���	���&

�'����	������
��(

�)��	�����#�
�����*�	����������+

�)��	�����#�
�����,��	���������-

�)��	��#�
�.#	������������������

�����	�����!�����

�����	�������/��	����� 

�����	�������/��	����0%�����#�
1���

.#	��	������
��,��	�����2���"��!��!

.#	��	������
�������	��,��	�����2���"$�!��$

.#	�%�����3�	���	����������%������	,��	�����2���"+�!��&

�,����	�����$��(

�,��.����!"����+

���,����	��4�	����	������-

�-

+

��

�&

�

(

�&

�

�(

� 

��

&

$

!

�!

 

��

�+

�$

�

5������������	����
��������	��.���������6����������
�����������	������7�	���������������������������3�����������

Please pay attention to build a left and right version, may turn
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these four parts must 
match each other 
(holes and grooves) 
may turn 

these parts are different and have 
cuts for the screw head (on bottom - 
not to see here)

Please pay attention to build a left and right version, may turn



Angewinkelte Seite/

angled side

Hier kleben/

glue here

Evtl. anflachen/

may flattening



2x8mm



Anmerkungen:

Aufgrund von gesammelten Erfahrungswerten wird das Bremsenpaar
vormontiert ausgeliefert.

Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht das MDTechShop-Team

www.MDTechShop.de

Bei Fragen oder Ersatzteilwünsche bitte kurze Mail schicken.

Achtung: 
Dies ist kein Spielzeug, enthält Kleinteile, von Kleinkindern 
fernhalten !
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