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Viel zu montieren ist bei diesen Zunftschildern ja nicht ... dennoch gibt 
es dabei zwei kleine Tücken:

2. Anbringen des Schildes an der Halterung. Wenn man es »ordent-
lich« machen will, dann wird das Schild mit kleinen Messingösen an 
der Halterung befestigt. Das ist eine ziemliche Fummelarbeit. Zu-
nächst müssen Ösen gebogen werden (Messingdraht 0,3 mm um einen 
1,5-mm-Bohrer wickeln, mit watenfreiem Elektronikseitenschneider 
davon einzelne Ösen abschneiden), die dann mit Pinzette in die Löcher 
eingefädelt und geschlossen werden müssen. 
 (Die Ösenherstellung mit Abbildungen ist beschrieben in der Monta-
geanleitung für den Überladekran.)
 Für die Montage dieser Ösen legt man das Schild nach oben geklappt 
auf die Halterung, so dass die Löcher übereinander liegen. Zuvor sollte 
man prüfen, ob die Löcher an Schild und Halterung ausreichend durch-
gelasert sind und ggf. mit einer Reibahle oder einem 0,5-mm-Bohrer 
nacharbeiten.
 Auf den abgebildeten Schildern ist lediglich das Schild »Huf-
schmied« in dieser Weise montiert; alle anderen Schilder sind ganz 
profan an die Halterungen geklebt ... das geht auch, wenn man sich das 
Leben leichter machen möchte ;-)
 Die etwas abweichende, abgebildete Schilderhalterung »Schlosser« 
entstammt einer Vorserie und entspricht nicht dem ausgelieferten Bau-
satz.

1. Montage der Wandhalterungen. 
Die schmiedeeiserne Form besteht aus 
zwei Teilen, die zusammengesteckt und 
verklebt werden müssen, die einfache-
re, »modernere« Form aus drei Teilen. 
 Eigentlich einfach, das Problem ist aller-
dings in den Materialtoleranzen des ver-
wendeten Sperrholzes begründet, das bis 
zu 20 % (!) vom Sollmaß abweichen kann 
... i.d.R. nach oben. Die Montageschlitze 
können also zu eng sein, um mühelos zu 
stecken. In dem Fall ein paar Feilstrich 
über die Montagenasen machen und auf 
jeden Fall von der gelaserten Seite her stecken (stärkere Schmauch-
spuren = leicht gerundete Kante.
 Geklebt wird mit flüssigem Sekundenkleber, den man mit einem 
Draht auf die gesteckte Verbindung auftropft.
 Die farbliche Behandlung (schwaz-metallic) auf jeden Fall erst nach 
dem Verkleben machen, weil der Farbauftrag ebenfalls die Einsteckmaße 
beeinflusst.


