Tipps und Tricks
Wiking Traktor Beleuchtung
Benötigtes Material
Wiking Fendt Favorit mit Anhänger
(0960 02)
4 * SMD LED 0402 Warmweiss
4 * SMD LED 0402 rot
1 * SMD LED 0402 orange
Mikrobohrer
Bluefixx-Kleber (UV-Kleber)
Umgebaut
von

Markus Kögel

Bericht von

Markus Kögel

Allgemein
Ziel ist es, nach dem Umbau getreu dem Vorbild, Fahrscheinwerfer an der Front, Arbeitsscheinwerfer am Dach, Rücklichter und eine Rundumleuchte am Modell zu installieren.
Dazu muss das Modell des Traktors zerlegt und an verschiedenen Stellen Löcher gebohrt
werden. Als Leuchtmittel werden SMD-LED´s in der Größe 0402 verbaut. Für den Traktor
in den Farben Warmweiß (4x), Rot (2x) und Orange (1x) und für den Anhänger Rot (2x)
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Zerlegen des Modells
Von Haus aus ist das Modell fast nur zusammengesteckt, sodass eine Zerlegung verhältnismäßig einfach ist. Das weiße Dach ist mit der Fahrerkabine mit einem kleine Klebepunkt verbunden. Hier ist mit einem vorsichtigen Hebel das Dach von der durchsichtigen
Kabine zu trennen.
Die grüne Motorhaube mit dem schwarzen Auspuff und den hinteren Kotflügeln kann einfach nach oben abgezogen werden.

Jetzt müssen die Räder mit den Achsen noch ausgebaut werden. Auf der Unterseite ist
die Bodengruppe mit einem Pin fast zentral fixiert. Hier besteht absolute Bruchgefahr für
den Pin. Bei manchen Modellen ist der Pin sogar eingeklebt, sodass es unweigerlich zu einem Bruch kommt (was bei diesem gezeigtem Modell der Fall war).

Nach der Zerlegung des Modells können wir mit den Vorbereitungen für den Einbau der
verschiedenen LED´s beginnen.
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Einbau der LED´s
Es empfiehlt sich, jede LED vor dem Einbau zu testen. Ich verwende Dazu einen LEDTester.

Zuerst bauen wir die beiden Frontscheinwerfer vorne am Kühlergrill ein. In dem Chassis
sind unterhalb des Kühlergrills zwei Scheinwerfer angedeutet. Auf diese beiden Punkte
werden die LED´s geklebt. Für die Kabel werden jeweils unterhalb der Punkte zwei Löcher mit einem Durchmesser von 0,7 mm gebohrt. Die LEDs habe ich mit klarem Bluefixx
Kleber befestigt. Nach dem Einbau wieder einen Funktionstest durchführen.

Nun kommen die Arbeitsscheinwerfer am Dach zum Einbau. Für die Kabelführung ist es
notwendig, dass durch den schwarzen Rahmen und den grünen Aufbau ein Loch gebohrt
wird. Das Loch hat ebenfalls einen Durchmesser von 0,7 mm. Damit das Loch an beiden
Bauteilen deckungsgleich ist, empfiehlt es sich, das grüne Bauteil für die Bohrung auf das
Schwarze Chassis zu montieren. Durch dieses Loch werden die Kabel für die beiden Arbeitsscheinwerfer und die der Rundumleuchte nach unten geführt.
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Im Anschluss daran müssen auch noch zwei Löcher für die Kabel der Arbeitsscheinwerfer
und ein Loch für die Rundumleuchte ins Dach bzw. in die Fahrerkabine gebohrt werden.
Für die Arbeitsscheinwerfer benötigen wir zwei Löcher mit einem Durchmesser von 1,4
mm, jeweils links und rechts so weit wie möglich in der Ecke. Die schmalere Front ist dabei „vorne“. Für das Loch, Durchmesser 0,7 mm, der Arbeitsleuchte habe ich das weiße
Dach wieder auf die Fahrerkabine gesteckt und dann gebohrt.

Um den Kabelsalat im Führerhaus etwas zu verstecken, habe ich ein Stück Schrumpfschlauch genommen, der ein Stück eines Überrollkäfigs darstellen soll. Bevor der
Schrumpfschlauch „geschrumpft“ wird müssen die LEDs, die als Arbeitsscheinwerfer dienen sollen in Position gebracht und die Kabelführung entsprechend vorbereitet werden.
An dem weißen Dach sind im Frontbereich wieder kleine Andeutungen von Scheinwerfern. Hier werden die LED´s mit Hilfe des Bluefixx Klebers befestigt.
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Für die Arbeitsleuchte zu formen, habe ich aus einem Spritzgussteil ein Ende angeschliffen und abgetrennt. Die orangene LED wird und der selbst hergestellte Leuchtgehäuse
werden mit Bluefixx Kleber auf dem Dach fixiert.

Zum Schluss werden die Rückleuchten in den hinteren Kotflügeln eingebaut. Dazu werden wieder zwei Löcher (Durchmesser 0,7 mm) unterhalb der angedeuteten Rückleuchten in die Kotflügel gebohrt. Auch hier werden anschließend die LEDs mit klarem BlueFixx
Kleber befestigt.

Die Kabel der Rückleuchten werden an der Innenseite der Kotflügel zu den anderen Kabeln geführt. Nun werden auch die Kabel der Frontscheinwerfer zu den in der Mitte aus
der Fahrerkabine kommenden Kabeln geführt.
Beim Zusammenbau habe ich das Weiße Dach wieder mit einem Klebepunkt an der Fahrerkabine befestige. Die Fahrerkabine selbst wird „nur“ in die vorgesehenen Aufnahmen
gesteckt. Danach wird der grüne Aufbau auf das schwarze Chassis gesteckt. Dabei bitte
auf die Kabelführung achten, damit kein Knick bzw. Kabelbruch entsteht.
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Nun werden die Achsen wieder in die entsprechenden Führungen gesetzt und der Unterboden eingeklebt. In meinem Fall habe ich die Kabel auf der linken Seite nach unten geführt. Die Kabelführung kann individuell geplant und durchgeführt werden, je nachdem
wie das Modell später auf der Anlage steht. Wenn die Kabelführung rechts geschehen
soll, müssen nur die Löcher entsprechend verändert werden.

Um das Modell noch näher an sein reales Vorbild bringen, habe ich noch aus Resten von
Spritzgussteilen ein Zusatzgewicht geformt, welches zwischen die vorhandenen Aufnahmen an der Front passt. Dafür habe ich die „Fähnchen“ auf denen die Nummern stehen
herausgetrennt, zusammengeklebt und etwas noch in Form gebracht.

Der Anhänger bekommt nun seine Rückleuchten. Dafür wird in die Stoßstange jeweils
links und rechts ein Loch mit einem Durchmesser von 0,7 mm gebohrt. Die LED´s werden mit Hilfe des BlueFixx Klebers an der Stoßstange fixiert. Bei der Kabelführung habe
ich mich dafür entschieden, die Kabel am Unterboden entlang über die Deichsel zum
Traktor zu führen. Der Abschnitt über die Deichsel wird mit einem schwarzen Stück
Schrumpfschlauch verkleidet, um eine Druckluftleitung des Anhängers noch darzustellen.
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Hier ein paar Bilder nach dem fertigen Ein- bzw. Zusammenbau.

Viel Spaß beim Nachbauen.

Amerkung
Je nach Versorgung der LEDs müssen beim Anschließen an der Anlage noch Widerstände
zwischengeschaltet werden. Bei mir werden die Fahrzeuge durch einen Aktionsknopf aktiviert und über ein Arduino-Programm gesteuert. Durch Arduino werden die LEDs mit einer Spannung von 5 V versorgt und benötigen dadurch einen geringeren Widerstand als
bei 12V. Das Thema Widerstände ist individuell zu klären und beim Anschluss an die eigene Anlage zu berücksichtigen, damit keine Schäden an den eingebauten LEDs entstehen.

Viel Spaß beim Nachbauen!
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