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Live Steam'LokfRANK S.
Bedienungsanleitung 2gOU LO
Instruction 29O1,/l,O 290 I

Hinweis
Die FRANK S. (LGB 2901) ist eine
Priizisionsmodellbahnlokomotive,
die mit entztindbarem Butangas zur
Erzeugung von Dampf mit hoher
Temoeratur betrieben wird. Mit die-
ser Damoflok darf niemals in lnnen-
riiumen gefahren werden! Sie ge-
hort ausschl ieBlich in die Hdnde von
verantwortungsbewuBten Erwach-
senen uber '18 Jahre. Die Betriebs-
und Sicherheitsanleitung muB sorg-
fdltig eingehalten werden. Nur so ist
die vollkommen einwandfreie Funk-
tion, die Sicherheit und damit letzf
lich viel Freude mit der Lok oewdhr-
leistet"

Warning
This product is a working live stean
model and not a toy. A responsible
adult should be in attendence at all
t imes, and should be aware of al l the
dangers associated with steaming
the engine. Extrem caution should
be exercised to avoid scalding and
fire damage, and to maintain correct
steam oressure. and to see that all
appropriate precautions are taken
during operation. Notfor indoor use.

Made for EPL byAstor in Japan
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Vorbemerkungen
Willkommen in der Welt der Dampf-
bahnen! Wir al le beim Ernst Paul
Lehmann Patentwerk, dem Herstel-
ler der Lehmann-GroB-Bahn (kurz
LGB genannt), heiBen Sie wil lkom-
men in unserer erregenden neuen
Welt der Live Steam-LGB-Modell-
bahntechnik. Die LGB- Lokomotive
2901 ist eine authentische Nachbil-
dung der deutschen Schmalspurlo-
komotive FRANK S., einem Klassi-
ker der DampflokAra, die heute noch
Sonderzuge auf der Jagsttalbahn
(nahe Heilbronn/Stuttgart) zieht.
Das Modell  der FRANK S. wird ex-
klusiv fur E.P. Lehmann von Fach-
krAften der Firma Aster in Japan her-
gestellt. Bei der Konstruktion und
der technischen Ausft-ihrung wurde
speziell darauf geachtet, die Pro-
bleme zu vermeiden, die herkommli-
che Dampfbahn- Lokmodelle gele-
gentlich bereiten. Das Modell der
FRANK S. ist im MaBstab 1:22,5 ge-
halten und damit von der GroBe her
fur den Betrieb auf einer LGB-An-
lage geeignet. Die FRANK S. kann
zusammen mit den ubrigen elek-
trisch angetriebenen Lokomotiven
und dem rol lenden Material der Leh-
mann-GroB-Bahn eingesetzt wer-
den. Dies ldBt Sie die Faszination ei-
ner Modelleisenbahn erleben, die
wie die echte Eisenbahn f6hrt, je-
doch ohne alle die dort auftretenden
Probleme.
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Die lnbetr iebnahme der FRANK S.
ist einfach, aber ganz anders wie der
von elektrisch angetriebenen Mo-
del lbahnlokomotiven. Diese Be-
tr iebs- und Sicherheitsanleitung ist
deshalb sorgfalt ig durchzulesen und
einzuhalten. Vom Ernst Paul Leh-
mann Patentwerk, von der Firma
Aster, von unseren Vertretern und
von al len LGB- Fachhdndlern kann
keinerlei Verantwortung fur Schdi-
den irgendwelcher Art ubernommen
werden, welche durch Nichtbeach-
tung und Nichteinhaltung dieser Be-
tr iebsanleitung entstehen konnen.
Mit Sicherheit werden Sie auch in
der Welt der Dampfbahn mit der Live
Steam-Lok FRANK S. und der Leh-
mann-GroB-Bahn viel Freude ha-
Den.

ERNST PAUL LEHMANN
PATENTWERK
Wolfgang Richter

Technische Daten
a) Ma8stab: 1:22,5 
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b) Spurweite: 45 mm (LGB-Gleis)
c) Abmessungen

Ldnge (iiber PuIIer):472 mm (Lok 267 mm, Tender 1Bl mm)
Breite: 106 mm
H6he: 138,1 mm (Hohe uber Pfeife 146,1 mm)
Gewicht: 4,3 kg (Lok 3,0 kg. Tender 1,3 kg)

d) Zyl inder
Anzahl:2
GroBe: Bohrung 15 mm x Hub 16 mm

e) Kolbenschieber
Schieberweg: 4,44mm
Spiel:  0,6 mm

f) Umkehrhebelweg: 12 mm
g) Rdder

Achsanordnung: C
Antriebsrdder: Speichenriider mit 9 Speichen. 31 mm Durchmesser.
Alle RAder an beiden Seiten isoliert.
Tender: Scheibenrdder. 24 mm Durchmesser.

h) Kessel
Type: Mittig angeordnetes Flammrohr
GroBe: Li inge 171 mm. Durchmesser49 mm
Wasserinhalt: 180 ml bei B0 % (normal)
Armaturen: Sicherheitsventil (blast ab bei 2,8 kg/qcm +/- 0'2 kg/qcm)'
Drosselventil, Wasserstandsanzeiger, Druckmesser und
WassereinlaBstopfen

i) Schmiervorrichtung
Art: Roscoe-Umlauf schmierung
Olinhalt:  4 ml

i) Kondenstankinhalt: I ml'k) 
Brennerart: Butangas
Gr6Be: Ldnge 84 mm, Durchmesser 35 mm
Inhalt:  40 - 45 ml (normal), 68 ml (vol l)
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Anderungen der technischen Ausf uhrungen vorbehalten.
We reserve the right to make technical alterations without prior notice
Modifications de construction reservees.

Grundbauteile
Viele der Funktionstei le der FRANK
S. sind im Prinzip den Tei len des
Vorbi lds sehr dhnl ich. Die FRANK S.
ist jedoch, wie al le Dampfloks in klei-
nem MaBstab, empfindl ich gegen
Temperaturen, Wind und sonstige
widrige Umweltbedingungen. Bevor
Sie versuchen, mit der Lok zu fah-
ren, mtissen Sie die Funktion jedes
einzelnen Bautei ls vol l  und ganz
verstehen. Sie werden dann lhre
Freude daran haben, und die Be-
triebssicherheit wird gewiihrleistet
setn.

Kessel: Der Kessel mit mittlerem
Flammrohr besteht aus Kupferrohr
und Blechen, die durchwegs si l-
bergelotet sind.
Er ist ausgelegt fur einen H6chst-
druck von 1 4 kg/qcm. Bei Uberdruck
wird zuerst das mittlere Flammrohr
bersten, so daB das Kesselwasser
die Flamme im Brenner loschen
kann.
Der Kessel ist reichl ich bemessen
fur gute Dampferzeugung, wofur er
zu B0 "h mit Wasser gefullt sein
sollte.

Dampfdom: Der Dampfdom ist hin-
ter dem Schornstein angeordnet
und umfaBt einen Wasserstoofen.
der mit einer Munze aufgeschraubt
werden kann, um den Kessel mit
Wasser ful len zu konnen.
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Sicherheitsventil: Dieses lebens-
wichtige Ventil ist oben auf dem
Kessel direkt vor dem Fuhrerhaus
angeordnet. Es schutzt den Kessel
vor tibermdBigem Druck durch Ab-
blasen von Dampf, wenn der Kes-
seldruck 2,8 kg/qcm (+/- 0,2 kgl
qcm) uberschreitet. Das Sicher-
heitsventil besteht aus einer Soiral-
feder, einer Spindel und einem hit-
zebestiindigem Silikon-O-Ring. Die
federbelastete Spindel wird durch
den Dampf im Kessel bei ubermdBi-
gem Druck im Kessel geluftet.
Das Sicherheitsventil ist fur den si-
cheren Betrieb der FRANK S. be-
sonders wichtig. Die Lok darf nicht
betrieben werden, wenn das Sicher-
heitsventil geandert oder beschd-
digt worden ist oder wenn sonstige
Voraussetzungen gegeben sind, die
eine unsachgemdBe oder unsichere
Betatigung des Sicherheitsventiles
verursachen konnten.

Druckmesser: Der Druckmesser ist
auf dem Dach des Fuhrerhauses
angeordnet, so daB der Druckpegel
im Kessel leicht kontrolliert werden
kann. Der Druckmesser zeigt den
Druckvon 1 bis 5 kg/qcm an.
Wasserstandsanzeiger: Er ist an der
Rrickseite des Kessels im Frihrer-
stand der Lok angeordnet und zeigt
den Wasserstand im Kessel der Lok
bei der Fahrt auf ebener Strecke an.
In einigen FAllen kann die Oberfld-
chenspannung des Wassers im
Wasserstandsanzeiger dazu fiih-
ren, dall das Gerdt den Wasser-
stand im Kessel nicht richtig anzeigt.
Um richtige Anzeige zu erreichen,
leicht an den Anzeiger klopfen.

Zylinder: An jeder Seite des Lokrah-
mens befindet sich ein Zylinder. Da
die Zylinder in einem 90 Grad-Win-
kel zueinander angeordnet sind,
kann die FRANK S. bei jeder bel iebi-
gen Stellung der Kolben anfahren.
Die Zylinder sind so bemessen, daB
die Dehnung des Dampfes klein ge-
halten wird, um die FRANK S. ein-
fach mit einer Funkfernsteueruno
regeln zu konnen.

Drosselventil (Dampfregler): Das
Drosselventil ist oben an der Ruck-
seite der Lok angeordnet und dient
zur Regelung der Geschwindigkeit
und des Drehmoments der Lokomo-
tive.
Das Drosselventil regelt die Einspei-
sung der Dampfmenge in die Zyl in-
der. Es ist eine gewisse Erfahrung
notwendig, um die richtigen Einstel-
lungen frir das Drosselventil unter
den verschiedenen Betriebsum-
stdnden beherrschen zu konnen.

Umkehrhebel: Dieser Hebel befin-
det sich im Fuhrerstand und dient
dazu,- die Lok vorwdrts oder rr.ick-
wdrts fahren zu lassen. Er betdtigt
eine Schiebersoindel in einem Um-
kehrblock, der den Weg des Ein-
trittsdampfes und des Abdampfes
zu bzw. von jedem Zylinder regu-
liert.
Der Umkehrhebel kann auch f0r die

Geschwindigkeitsregelung verwen-
det werden. Wenn er ndher zur Null-
stellung bewegt wird, wird die
FRANK S. langsamer fahren. Wenn
der Hebel ndher zur vollstdndigen
Vorwdrts- oder vollstdndigen Rrick-
wartsstellung bewegt wird, wird die
Lok schneller fahren. Das ermog-
licht eine zuverlAssige Funkfern-
steuerung der FRANK S.

Gasbehiilter: Der Gasbehdlter ist im
Tender angeordnet und enthiilt But-
angas, das gleiche Gas, wie es ftir
Raucherfeuerzeuge verwendet
wird. Der Gasbehdilter kann 68 ml
Butangas aufnehmen. Um einen
ordnungsgemdBen Betrieb zu ge-
wdhrleisten, sollten jedoch nur 40 -
45 ml Butangas in den GasbehEilter
eingespritzt werden.

Wassertank im Tender: Der Was-
sertank ist um den Gasbehalter
herum gebaut. Das Wasser im Tank
dient zur Stabilisierung des Gas-
drucks. Es gleicht den Druckabfall
bei Temperaturschwankungen aus.

Brenner: Der Bunsenbrenner ist un-
ten an der Rrickseite des Kessels
angeordnet. Er besteht aus einem
perforiertem Rohr, einer Brenner-
duse und mehreren Luftansauglo-
cnern.

Rauchkammedrlr: Diese Tur an der
Stirnseite des KesSels ermoglicht
ein leichteres Zunden des Brenners.
Sie wird auBerdem geoffnetzum Ab-
frihren von ubermABigem Gas aus
Brenner, Rauchrohr und Schorn-
stein.

Schmiervorrichtung: Die Roscoe-
Umlaufschmierung frir die FRANK
S. ist einfach konstruiert. Sie oe-
wiihrleistet trotzdem eiie zuverlEs-
sige Schmierung der Zylinder, Kol-
ben und Kolbenschieber. Sie verhin-
dert auBerdem das Austreten von
Dampf an den Dichtungen dieser
Teile.
Der Oltank der Schmiervorrichtung
ist an die Leitung angeschlossen,
die Dampf zu den .Zylindern frihrt.
Dampf wird in den Oltank gedruckt,
in welchem ein Teil des Damofes zu
heiBem Wasser kondensied. Da
Wasser schwerer als Ol ist, Sinrktr/as
heiBe Wasser zum Boden des
Tanks und druckt das Ol oben aus
dem Tank und in die Zyl inder hinein.

Kondenstank: Dieser Tank ist in der
Rauchkammer unter dem Schorn-
stein angeordnet und speichert das
kondensierte heiBe Wasser und Ol,
das beim Anfahren der Lok aus den
Zylindern gedruckt wird.
Normalerweise wird das Wasser
aus diesem Kondensat durch die'
Hitze des Brenners verdampft. Des-
halb betrdgt das Fassungsvermo-
gen des Tanks nur 8 ml, weshalb
einiges Kondensat beim ersten An-
fahren (oder wenn derTank noch et-
was Kondensat vom vorhergehen-
den Anfahren enthalt) aus dem
Schornstein ausgestoBen werden
kann.

Funkfernsteuerung: lm rilckseiti-
gem Teil des Tenders ist Platz zur
Aufnahme eines Funkfernsteue-
rungsempfdngers und seiner Batte-
rien vorgesehen. lm Seitentank der
Lok ist Platz zur Aufnahme eines
Servomotors zur Betatigung des
Umkehrhebels vorhanden.

Sicherheits-
vorkehrungen
Um die FRANK S. sicher betreiben
zu konnen, mussen die nachfolgen-
den Betriebs- und Sicherungsanlei-
tungen sorgfdltig durchgelesen und
eingehalten werden. Dann wird es
auch ein Vergnrigen sein, die Lok
mit Dampf fahren zu lassen.
Die FRANK S, darf niemals in lnnen-
rdumen betrieben werden. Da leicht
brennbares Butangas zum Heizen
des Kessels venivendet wird, sollte
sie nur im Freien und weit weg von
allem entztindbarem Material einge-
setzt werden. Abgesehen von Si-
cherheitsgesichtspunkten konnen
Geruchsbeldstigungen ynd Ver-
schmutzungen durch Ol in ge-
schlossenen Rdumen uner-
wr.inschte Folgen haben.
Die FRANK S. darf nur von verant-
wortungsbewuBten Erwachsenen
Llber 18 Jahre betrieben werden. Sie
gehort in gar keinem Fall in die
Hdnde von Kindern. Die FRANK S.
ist eine Prdzisionsmodellbahnloko-
motive und kein Spielzeug. Ein Er-
wachsener, der sich der potentiellen
Gefahr bei Damofbahnen bewuBt
ist, sollte jederzeit den Betrieb der
FRANK S. beaufsichtigen und dafur
verantwortlich sein.

Feuergefahr
Es sollte stets besonders sorgfEiltig
darauf geachtet werden, daB Schd-
den durch Verbrennungen oder gar
offenes Feuer verhindert werden.
Ausreichender Dampldruck muB
stehts aufrechterhalten werden,
auch sollten sonst alle entsprechen-
den VorsichtsmaBnahmen getroff en
werden.
Einige Minuten nach dem Ziinden
des Brenners steigt die Temperatur
des Kessel auf uber '100 Grad Cel-
sius (212 Grad F) an. Der Siede-
ounkt des Wassers wird damit er-
reicht. Um Hautverbrennungen zu
vermeiden, sind beim Betrieb und
beim Beruhren der FRANK S. stets
Handschuhe zu tragen. Der Dampf,
der durch das Sicherheitsventil und
den Schornstein abgeblasen wird,
erreicht die gleiche hohe Tempera-
tur. Augen und Haut sind vor Verbrti-
hungen zu schr,itzen. Es werden
Schutzbrillen empfohlen. Um einen
Brand zu vermeiden, sollte ein Feu-
erloscher sofort verftigbar sein,
wenn immer die Lok in Betrieb ge-
nommen wird. Auch nasse Handtti-
cher oder ein Eimer voll Wasser soll-
ten als Loschmittel stets greifbar
sein.

Betriebsrichtlinien
Alle mit Dampf betriebenen Modell-
bahnlokomotiven erfordern eine be-
sonders sorgfiiltige Handhabung.
lhre einwandreie Funktion hdngt
von vielen duBeren Umstdnden ab,
zum Beispiel von der Jahreszeit
(Temperatur) oder der Art der An-
lage (ebene Strecke oder viele Stei-
gungen und GefAlle).

Betriebspraxis
Obgleich jede Dampflok im Aster-
Werk geprtift wird und unter norma-
len Gegebenheiten ihre einwandf-
reie Funktion gewAhrleistet ist, soll-
ten Sie die Bedienung der FRANK
S. erst auf ebener Strecke wdhrend
einer Einfahrzeit von mindestens 2
Stunden etwas riben. Es ist wichtig,
zu lernen, wie Drosselventil, Gaszu-
frihrung und Umkehrhebel zu bedie-
nen sind, um ein richtiges Fahrver-
halten der Lok auf ebener Strecke
zu erreichen, bevor der Versuch ge-
macht wird, die FRANK S. auf Stei-
gungen oder mit Funkfernsteuerung
zu betreiben.
Sie kdnnen den Betrieb der FRANK
S. auch auf einem "Prrlfstand" 0ben.
Ein einfacher Prtifstand erfordert le-
diglich ein Aufbocken der Lok auf
stabile Klotze (2.8. Ziegelsteine) in
der Art, daB die Rdder sich frei dre-
hen konnen.

Uberprtifung lhrer
Anlage
lhre Anlage sollte keinerlei Steigun-
gen oder Gefdlle von mehr als 3 o/o
haben. Die FRANK S. wird auf Stei-
gungen von mehr als 3 % zu lang-
sam werden bzw. auf einem ent-
sprechenden Gefdlle im gefdhrli-
chen MaBe zu schnell werden.
Um Entgleisungen zu vermeiden, ist
die FRANK S. fur eine lanqsamere
Geschwindigkeit ausgelegt] als an-
dere Live Steam-Loks. Trotzdem ist
zu beachten, daB die Lok in einer
scharfen Kurve direkt nach einem
GefAlle bei zu schneller Abwdrts-
fahd entgleisen kann. Bei Bergfahrt
durch eine scharfe Kurve kann die
FRANK S. unter Umstanden ste-
henbleiben, wenn sie einen schwe-
ren Zug zu ziehen hat, oder wenn
der Dampfdruck zu gering ist.
Sie mrissen unter Umstanden lhre
Gleisftihrung durch entsprechendes
Probieren so lange indern, bis ein
einwandfreier Fahrbetrieb mit der
FRANK S. moglich ist.

Auf Wind achten
Wenn es sehr windig ist, sollte die
FRANK S. nicht eingesetzt werden.
Wenn der Wind mit einer Geschwin-
digkeit von mehr als 20 m/Sek. bleist,
kann es schwierig werden, den
Brenner zu z0nden. Durch Ablenken
der Brennerflamme wird im Kessel
moglicherweise weniger Dampf er-
zeugr.



Kessel nicht trocken
anheizen
Es ist stendig zu tiberprufen, ob
Wasser im Kessel ist, bevor das But-
angas gezundet wird. Das Wasser
nimmt bei seiner Erhitzung einen
groBen Teil der Wiirme auf und
schutzt dadurch die Kesselteile.
Wenn der Brenner ohne Wasser im
Kessel geziindet wird, konnte dieser
durch die starke Hitze beschiidigt
weroen.
Wenn der Kessel wdhrend des Be-
triebes kein Wasser mehr hat, wird
die Lok plotzlich langsamer werden
und schlieBlich anhalten. Dann un-
bedingt sofort das Gasventil schlie-
Ben, um eine Trockenfeuerung zu
vermeiden.

Priifen, ob Schrauben
oder Muttern locker
sind
Die FRANK S. wird mit Qualitdts-
schrauben und Muttern zusammen-
gebaut, so daB der Austausch ver-
schlissener oder defekter Teile
leicht moglich ist. Die Schrauben
und Muttern konnen sich jedoch
wdhrend des Transoorts und wdh-
rend des Betriebs lockern. Vor und
nach einer Fahrt mit der FRANK S.
ist deshalb eine Uberprtifung auf
eventuell lockere Schrauben oder
Muttern durchzufr.ihren.

Vorbereitungen flir
die Inbetriebnahme
Die nachfolgenden Werkzeuge wer-
den f[r den Betrieb der FRANK S.
empfohlen:
1) Feuerloscher: Ein Feuerloscher
sollte sofort verfugbar sein, wenn
immer die FRANK S. im Einsatz ist.

2) Butangas: Es ist das gleiche Gas,
das zum Wiederautfullen von Feuer-
zeugen verwendet wird. Der Gasbe-
hdlter der FRANK S. ist geeignet zur
Aufnahme von Butangaspatronen
der folgenden Hersteller: Braun,
Bronica, Crown, Hudson, lbelo, Ka-
wee, KBL, Maruman, Monic, My-
f lam, Penguin, Prince, Ronson, Ro-
wenta, Savineli und Win. Butangas
wird zum Beispiel von Rowenta in
transparenten Behdltern verkauft.
Damit kann man sehen, wieviel But-
angas in den Gasbehdlter einge-
spritzt wird.

3) Maschinenol: Aufzutragen an al-
len beweglichen Teilen, wie Achsla-
gern, Schieberstangen und Ge-
stange.
4) HeiBdampfol: Erforderlich fur die
Zylinderschmierung. Wenn DamPf-
zylihderol nicht erhdltlich ist, kann
auch Automotorol verwendet wer-
oen.
5) Spritze (beigefugt): Zum Einsprit-
zen von Dampfzylinderol in den Ol-
behdlter und Absaugen von Ol und
Wasser aus dem Olbehdlter.

6) Destilliertes Wasser: Zur Kessel-
speisung sollte grundsatzlich nur
destilliertes Wasser verwendet wer-
den. Auf keinen Fall Leitungswasser
nehmen, da darin enthaltene Mine-
ralien, Kalk und sonstige Stoffe das
Sicherheitsventil und die Dampflei-
tungen verstopfen k6nnten.
7) MeBbecher (beigefrigt): Zum Ab-
messen der in den Kessel einge-
speisten Wassermenge.
8) Leitungswasser: Kann im Was-
sertank des Tenders verwendet
werden.

9) Streichholzer oder Feuerzeug:
Zum Zinden des Brenners.
10) Schraubenzieher (beigeftigt)
und Schraubenschltissel: Zum An-
ziehen lockerer Schrauben und Mut-
tern.
11) BrennerdLisenreibahle (beige-
fugt):Zum Reinigen der kleinen Off-
nung in der Brennerduse.
12) Handschuhe (beigefugt): Zum
Schutz der Hdnde vor Verbrennun-
gen. Beim Beruhren der FRANK S.
im angeheizten Zustand, stets
Handschuhe tragen!

Betrieb
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Erster Schritt:
Lok und Tender
kuppeln (Abb. 1)
Lok und Tender auf das Gleis auf-
setzen. Den Kupplungsstift mit dem
Finger hinunterdrricken, die Zug-
stange in das guadratische Loch
des Tenders einfuhren und den Fin-
ger wegnehmen, so daB der Stift in
die Zugstange einrasten kann. Kon-
trollieren. ob der AnschluB fest ist.

Zweiter Schritt:
Gasschlauch an den
Brenner anschlieBen
(Abb.2)
Ein Ende des Gasschlauches an die
Brennerduse anschlieBen und das
andere Ende an die Gasreqlerlei-
rung.



Dritter Schritt:
Kessel mit Wasser
fril len (Abb.3)
Hinter dem Schornstein liegt der
Dampfdom. Den Wasserstopfen
^ q  . i  1 . . -  h ^ - ^ J A ^ -  ^ucr  r  I  Ua i l rp rUOm aDSCnfau-
ben. Mit dem MeBbecher ungefdhr
17O - '180 ml destilliertes Wasser in
den Kessel frillen. Das Wasser sollte
im Wasserstandsanzeiger zwei bis
drei Mil l imeter r iber der Mittel l inie

3

sichtbar sein, wenn 180 ml Wasser
im Kessel sind. Den WasserstoDfen
wieder einschrauben.

Anmerkung:
Wenn mehr als 180 ml Wasser im
Kessel sind. ist nicht genug Raum
zur Erzeugung von Dampf im Kes-
sel. Selbst wenn der Druckmesser
den normalen Betriebsdruck an-
zeigt, wird die Lok nicht laufen.
Uberschussiges Wasser aus dem
Kessel absaugen.

Fiinfter Schritt:
Butangas in den
Gasbehdlter fti l len
(Abb.5)
Vorsicht! Beim Umgang mit Butan-
gas nicht rauchen und offenes
Feuer in der Ndhe meiden. Al le ent-
zundbaren Stoffe sollten aus dem
Arbeitsbereich einer Live Steam-
Lok entfernt werden.
Das Gasventi l  schl ieBen und die Off-
nung der Butangaspatrone auf die
Einfulloffnung am Gasbehdlter auf-
setzen. Butangas in den Behiilter
einsoritzen. Dabei muB die Butan-
patrone fest auf der Einfr-illoffnung
aufsitzen und nach unten gedrLickt
weroen.
Wenn Gas aus der Einftilloffnuno
austritt, kein Butangas mehr einl
spritzen. Das Gas tritt aus, wenn oer
Gasbehiilter mehr als 45 ml Butan-
gas enthalt. Das ist die maximale
Menge, die im Gasbehiilter gespei-
chert werden sollte. Bevor versucht
wird, den Brenner zu zrlnden, ist
ausgetretenes Butangas von der
FRANK S. wegzublasen.

Anmerkungen:
1) Wenn mehr als 45 ml Butangas in
den Gasbehiilter eingespritzt wer-
den, konnte das Speisewasser im
Kessel verdampft sein, bevor alles
Gas verbraucht ist.  Ein mogliches
Trockenfeuer k6nnte schweren
Schaden an der FRANK S. verursa-
cnen.
2) Einspritzen von mehr als 45 ml
Butangas in den Gasbehiilter macht
das Zunden des Brenners schwieri-
ger, da flussiges Butan anstelle von
Butangas aus der BrennerdLise her-
austritt, wenn das Gasventil geoffnet
wird. In diesem Fall das Gasventil so
lange offnen, bis das uberfh-issige
Butan durch die Brennerduse aus-
gestoBen wird.

3) Wenn das Butangas aus der Pa-

trone nicht in den Behdlter stromt,
die Gasoatrone mit der Handfliiche
anwarmen und schutteln. Dadurch
steigt der Druck in der Patrone auf
einen hoheren Wert, als im Gasbe-
htilter.
4) Wenn der Gasbehdlter von der
Sonne erwdrmt ist, kann es eben-
falls schwierig sein, Butan in den Be-
hiilter einzufr-illen. Der BehAlter
kann jedoch durch Einspritzen von
Butan in die Einful loffnuno und
gringfugiges Offnen des Gas-ventils
gekuhlt werden. Wenn das Butan im
Gasbehdlter verdamoft. absorbiert
es Warme, und dabei kLlhlt sich die
Temperatur des BehAlter ab.
5) Kein Wasser in den Krihlwasser-
tank im Tender zum Kuhlen des Be-
hiilters einftrllen, wenn Butan einge-
spritzt wird. Wasser ist moglicher-
weise wiirmer, als Sie annehmen,
und dadurch wird es noch schwieri-
ger, Butan in den Gasbehdlter ein-
zuful len.

Druck im Gastank
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Vierter Schritt:
OltanX mit Dampfzy-
linder<il fti l len (Abb. 4)
OltankverschluB entfernen und mit
der Spritze den Oltank mit un.gefAhr
2 ml Dampfzylinderol fullen. Oltank-
verschluB wieder anbringen.

Temperatur im Wassertank
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Sechster Schritt:
Ftil len von Wasser in
den Tenderwasser-
tank
Soviel Wasser in den Tenderwas-
sertank einfLillen, bis der Wasser-
spiegel etwas uber der Hdlfte des
GasbehAlters liegt.
Da Temoeratur und Druck vonein-
ander abhdngen, kann warmeres
oder kdlteres Wasser dem Tender-
wassertank zugesetzt werden, um
den Druck im Gasbehdlter zu regu-
l ieren.
Auf ebener Strecke ist fLlr den Bren-
ner ein Gasdruck von ungefAhr 1,5
kg/qcm erforderlich. Das bedeutet,
daB die Temoeratur des Wassers im
Tender mindestens 150 Celsius (590
Fahrenheit) sein sollte. Bei groBeren
Anlagen mit stei len Steigungen (ma-
ximal 3 %) ist fur den Brenner ein
Gasdruck von ungefiihr 2,5 kg/qcm
erforderlich, d.h., die Temperatur
des Wassers im Tender sollte unge-
tdhr 250 c (770 n sein.
Wtihrend des Betriebs werden so-
wohl Temoeratur als auch der Druck
im Gasbehdlter kleiner werden, und
an kalten Tagen sollte zum Aus-
gleich des Temperatur- und Dru^ck-
abfalls Wasser mit ungefahr 25' C
dem Wassertank zugesetzt werden.

Achter Schritt:
Ziinden des Brenners
(Abb.6)
Hierbei ist AuBerste Vorsicht gebo-
ten! Nicht mit Butangas wdhrend
des Rauchens oder in der Ndhe ei-
ner Flamme hantieren. .Uberf l t lssi-
ges Butangas sollte vom Brenner,
Flammrohr und Schornstein wegge-
blasen werden.
Das Gasventil bis in Mittelstellung
offnen und sorgfaltig den Brenner
mit einem Streichholz oder einem
Zigarettenanzunder oben am
Schornstein z| inden. Die Flamme
soll te zum Brenner zuruckschlagen.
Das Gasventi l  bis zur vol len Stel lung
offnen. Wenn der Brenner richtig ge-
zundet worden ist,  wird man ein
BrenngerAusch aus der Lok horen,
Ahnlich wie bei einem Gasherd.

Vorsicht: Niemals Wasser uber 400
C (1040 F) in den Tenderwassertank
fullen. Bei Wasser mit uber 400 C
steigt der Gasdruck uber die Ausle-
gungsgrenzen des Brenners (unge-
fAhr 3 kg/qcm) an, und es ist schwie-
r ig, den Brenner zu zunden. Sehr
heiBes Wasser konnte auBerdem
den Gasdruck tlber die Sicherheits-
grenze des Gasbehdlters hinaus er-
hohen!

Siebter Schritt:
UberprUfung der ge-
troffenen MaBnahmen
Schritte 1 - 6 nochmals tiberorufen.
um sicherzugehen, daB sie richtig
eingehalten worden sind.
Sicherstellen, daB das Regelventil
(grrin) geschlossen ist, und daB sich
der Umkehrhebel in Nullstel lung be-
findet. Bevor versucht wird, den
Brenner zu zrlnden, r.iberflUssiges
Butan vom Brenner, Flammrohr und
Schornstein wegblasen.
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Anmerkung:
Wenn die Flamme nicht zuruck-
schliigt, das Gasventil langsam
schlieBen oder die Rauchkammer-
tur offnen, so daB die Flamme zum
Brenner zuruckschlagen kann.
Wenn man die Flamme oben am
Schornstein l6nger als 20 Sekunden
brennen ldBt, wird der Schornstein
0bermdBig heiB werden. Das Zun-
den des Brenners ist leichter, wenn
der Brenner bei geoffneter Rauch-
kammertr.lr gez0ndet wird. Sobald
der Brenner richtig geztindet hat, die
Rauchkammerture sorgfiiltig schlie-
Ben.

Vonrirts

Neunter Schritt:
Lok anfahren
(Abb. 7 & 8)
Vorsicht! Stets Handschuhe tragen,
wenn die FRANK S. wdhrend des
Einsatzes berLihrt wird. Niemals
wdhrend des Betr iebes in den
Schornstein der FRANK S. bl icken,
um Augen- und Gesichtsverletzun-
gen zu verineiden.
Je nach AuBentemoeratur wird der
Druckmesser nach 4-8 Minuten be-
ginnen, ungefdhr 1,8 kg/qcm anzu-
zeigen. Wenn der Druck 1,8 kg/qcm
erreicht, den Umkehrhebel nach
vorne schieben und das Drossel-
venti l  bis in die Mittelstel lung offnen.
Die Lok wird in der Regel eine kurze
Entfernung (5-6 cm) laufen und
dann halten, da die Kolben durch
kondensiertes Wasser in den Zylin-
dern blockiert sind.
Sobald die Lok halt, das Drossel-
venti l  schl ieBen. 20-30 Sekunden
warten und das Drosselventil wieder
off nen. Dadurch werden die Zyl inder
enMassert und die Lok sol l te nun
normal zu laufen beginnen. An ei-
nem kalten Tag bleibt jedoch mehr
Kondensat in den Zyl indern, und die
Entwasserung muB unter UmstAn-
den ein zweites Mal durchqefuhrt
weroen.

Anmerkung:
Wiihrend Dampf erzeugt wird, wer-
den etwas Dampt und Ol in die Zyl in-
der eintreten und kondensieren.
Dieses kondensierte, heiBe Wasser
und Ol werden Kondensat genannt.
Bei einer echten groBen Dampflok
sind Entwdsserungshdhne einge-
baut, um dieses Kondensat zu ent-
fernen. Bei Modell-Loks sind aber
solche Hiihne nicht praktikabel.
Stattdessen ist fur den sicheren und
sauberen Betr ieb bei der FRANK S.
ein Kondensattank in der Rauch-
kammer vorgesehen, der die Nei-
gung der Lok abschwdcht, das Kon-
densat durch den Schornstein aus-
zustoBen.
Nach dem ersten Offnen des Dros-
selventils wird der Kondensattank

Riickwirts

mit Kondensat geful l t .  Gewdhnlich
wird die Wiirme vom Brennerdieses
Kondensat in ungefiihr 20 Sekun-
den, je nach Temperatur, verdamp-
fen. Sobald das Drosselventil wie-
der geoffnet wird, sollte der Tank na-
hezu leer sein.
Das Fassungsvermogen des Kon-
densattanks ist jedoch nur B ml, und
einiges Kondensat kann immer
noch aus dem Schornstein kom-
men. Wenn eine groBe Kondensat-
menge aus dem Schornstein whh-
rend des zweiten Offnens des Dros-
selventils ausgestoBen wird, ist die
Zeit zwischen den beiden Ventiloff-
nungen viel leicht nicht lang genug
gewesen. Nach einiger Ubung wer-
den Sie lernen, die FRANK S. zu be-
treiben, ohne daB zuviel Kondensat
ausgestoBen wird.
Wenn Sie die aus dem Schornstein
ausgestoBene Kondensatmenge
nicht stort, und wenn lhnen der
Schmutz nichts ausmacht, den das
Kondensat auf lhrer Lok und den
Gleisen hinterlassen kann, dann sei
lhnen verraten, daB es noch eine an-
dere Technik gibt, das Kondensat
schnell  auszustoBen. Die FRANK S.
dabei sorgfdltig vorwarts oder ruck-
warts in Ubereinstimmung mit der
Umkehrhebelstel lung schieben, so-
bald Sie das Drosselventil offnen.
Dabei sorgfAltig darauf achten, daB
Sie oder Zuschauer nicht durch hei-
Bes Kondensat verletzt werden.

Zehnter Schritt:
Einstellen der
Geschwindigkeit und
der Fahrtrichtung
Sobald die FRANK S. zu fahren be-
ginnt, kann die Geschwindigkeit mit
dem Drosselventil eingestellt wer-
den. Auf ebener Strecke ist es nicht
notwendig, das Drosselventil voll zu
offnen. Die halbe Offnung reicht oft
aus. aber dies ist je nach Tempera-
tur und sonstigen Bedingungen un-
terschiedl ich. Die Erfahrung wird Sie
die besten Einstel lungen lehren.
Der Umkehrhebel steuert die Fahrt-
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richtung. Fur Vorwartsfahrt den He-
bel nach vorne schieben, und fur
RLickwArtsfahrt nach hinten.

Anmerkung:
Der Umkehrhebel kann auch fur die
Geschwindigkeitssteuerung ver-
wendet werden. Sobald der Hebel
ni iher zur Null-Stel lung bewegt wird,
wird die FRANK S. langsamer.
Wenn der Hebel nAher zur Vor-
wdrts- oder Rtickwiirtsstellung be-
wegt wird, wird die Lok schneller
fahren.
Wenn der Umkehrhebel sowohl zur
Geschwindigkeits- als auch Fahrt-
richtungssteuerung verwendet wird,
sollte das Drosselventil vollstiindiq
geoffnet sein.

Elfter Schritt:
Auffilllen von Wasser
und Butan
Die FRANK S. wird anhalten, wenn
das Butan verbraucht ist oder sich
kein Wasser mehr im Kessel befin-
det. Mit den empfohlenen Butan-
und Wassermengen betrtigt die
durchschnitt l iche Laufzeit  15 Minu-
ten, aber der Butan- und Wasserver-
brauch ist unterschiedl ich je nach
Temperatur, AnhAngelast und son-
st igen Bedingungen.
Wenn das Kesselsoeisewasser vor
dem Butan vollstdndig verbraucht
ist,  wird die FRANK S. plotzl ich lang-
samer werden und anhalten. Um
eine Trockenieuerung zu vermei-
den, ist das Gasventil sofort zu
schl ieBen. Wenn Sie weiterfahren
wollen. warten Sie bitte. bis der Kes-
sel abkuhlt,  bevor Wasser eingeful l t
wird. Wenn Sie Wasser in einen hei-
Ben Kessel einsoeisen. konnte das
Wasser in schneller und gefahrl i-
cher Weise zu Dampf werden.
Sobald der Kessel abgekuhlt ist,
Wasser in den Kessel gieBen, wie im
dritten Schritt angegeben.
Wenn andererseits das Butan vor
dem Wasser vollstdndig verbraucht
ist,  wird die FRANK S. al lmAhlich
langsamer werden und halten.
Drossel- und Gasventi l  schl ieBen.
Mehr Butan einspritzen, wie im ft tnf-
ten Schrit t  angegeben.

Da die Lok ein Umlaufschmiersv-
stem hat, wird der Oltank nach deh
Betrieb mit einem Gemisch von Ol
und Wasser geful l t  sein. Nach je-
dem Betrieb das Ol und das Wasser
aus dem Oltank absaugen. Den Ol-
tank mit frischem Dampfzylinderol
wieder neu fr- i l len.

Zwolfter Schritt:
Betrieb auf ebener
Strecke
Die FRANK S. kann 4-6 LGB-Wa-
gen auf ebener Strecke mit einer
Steigung von nicht mehr als 1 7. bei
Dampfdruckwerten von 1,0 bis 1,5
kg/qcm ziehen. Das Drosselventil ist
dabei so einzustel len, daB ein
Druckwert von 1,0 bis 1,5 kg/qcm
aufrechterhalten wird.

Dreizehnter Schritt:
Betrieb auf einer
Strecke mit Steigung
Wenn lhre Gleisanlage Steigungen
von 1-3 % hat, und wenn Sie wun-
schen, daB die Lok 4-6 LGB-Wagen
zieht. so muB ein Damofdruckwert
von ungefiihrt 2,0 kg/qcm aufrech-
terhalten werden. Man muB mit dem
Drosselventil ein wenig experimen-
t ieren, um die notwendige r icht ige
Offnung zur Aufrechterhaltung ei-
nes Dampfdruckwertes von 2 kg/
qcm zu f inden.
Um diesen Dampfdruck konstant zu
halten, muB der Brenner ausrer-
chenden Gasdruck haben. Die Tem-
oeratur des Wassers im Tenderwas-
sedank sollte 25-30 Grad Celsius,
wie im sechsten Schritt erliiutert, be-
rragen.
lm Winter wird das Wasser im Ten-
derwassertank schneller abkuhlen,
und der Gasdruck wird schneller ab-
fal len. Wenn dies der Fal l  ist,  wird
sich das Betriebsgerdusch des
Brenners dndern. Um das Abfallen
des Drucks im GasbehAlter auszu-
gleichen, ist dem Tenderwassertank
langsam warmes Wasser zuzuset-
zen.
Vorsicht!
Niemals Wasser uber 400 C (1040 F)
in den Tenderwassertank fLlllen!

Betrieb mit Funk-
fernsteuerung
Der Betr ieb der FRANK S. mit Funk-
ternsteuerung macht viel SpaB und
ist sehr komfortabel. Das macht sich
ganz besonders bei Gleisanlagen
mit vielen Steigungen bzw. Gefdllen
bemerkbar. da Dampf auf Gefiille-
abschnitten eingespart und der ein-
gesparte Dampf auf Steigungen
wieder zur Verftigung steht. Der
Damofverbrauch kann lann also mit
einer Funkfernsteuerung effektiver
regul iert werden.

Zum Betrieb mit Funkfernsteuerung
mit den Schrit ten 1-9 in Kaoitel "Be-
tr ieb" beginnen und dann die nach-
folgenden Anweisungen einhalten :

1) Umkehrhebel in Nullstel lung brin-
gen.

2) Wenn der Dampfdruck mehr als
2,5 kg/qcm betrdgt, das Drosselven-
t i l  vol l  offnen und versuchen, das Ol-
und Wasserkondensat aus den ZY-
lindern durch Vorwiirts- und Ruck-
wartsbetatigen des Umkehrhebels
auszustoBen. Sollte eine Wiederho-
lung dieses Vorgangs notwendig
werden, zwischen dem Vorwdrts-
und Ruckwdrtsbetatigen jeweils 10 -
20 Sekunden warten.

3) Wenn das Kondensat nahezu
vollstdndig ausgestoBen ist, die
FRANK S. weiterlaufen lassen und
den Umkehrhebel in Mittelstel lung
zwischen den vollen VorwArts- und
Ruckwartsstellungen stellen.

4) Wenn die FRANK S. eine Stei-
gung erreicht, den Umkehrhebel in
vol le Vorwddsstel lung bringen, und,
sobald die Lok bergab fdhrt, den
Umkehrhebel ni iher zur Nullstel lung
bewegen. Bei Gleisanlagen mit Stei-
gungen bzw. Gefiillen ist eine effek-
tive Steuerung des Dampfdrucks
und des Gasdrucks wichtig, um eine
gute Ausnutzung der Dampfleistung
zu erreichen.
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Einbau der Funk-
fernsteuerung
Die FRANK S. ist nicht mit einer
Funkf ernsteuerungseinrichtung
ausgestattet, aber es ist der notwen-
dige Platz vorhanden fur den Einbau
des Servomotors im rechten Seiten-
tank der Lok und ftir den Einbau des
Empfdngers und der Batterien im
Tender.
Alles was notwendig ist zum Betrei-
ben der FRANK S. mit Funkfern-
steuerung, ist eine Einkanalfunk-
steuerung und ein Servomotor. Der
Servomotor betdtigt den Umkehrhe-
bel, der zur Steuerung von Ge-
schwindigkeit und Fahrtrichtung
verwendet wird. Der Umkehrhebel-
weg betregt 12 mm.
Es wird auf Abb. 10 als Einbauanlei-
tung fLir die Funkfernsteuerung hin-
gewresen.
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Wartung
Diese Wartungsanweisungen sind
am Ende eines jeden Betr iebsein-
satzes sorgfAltig einzuhalten, um
die Sicherheit und das klaglose
Funktionieren der FRANK S. zu qe-
wahrleisten.
1) Wenn die Lok Ol-, Wasser- oder
Schmutzflecken hat, diese mit ei-
nem Lappen abwischen.
2) Restliches Wasser aus dem Kon-
densattank absaugen- Der Konden-
satlank kann leer sein aufgrund der
Hitze vom Brenner. Durch Offnen
der Rauchkammedur ist zu t iberpru-
fen, ob der BehAlter trocken ist.

3) Wenn der Kessel kalt  ist,  den
Wasserstoofen und das Sicher-
heitsventil abschrauben und restli-
ches Wasser aus dem Kessel ablas-
sen.
4) Ol und Wasser aus dem Oltank
nach jedem Betr ieb absaugen. Den
Oltank mit fr ischem Dampfzyl inderol
neu ful len.
5) Das Wasser im Tenderwasser-
tank ausgieBen.
6) Das Gasventil luften, um restli-
ches Butan aus dem Gasbehiilter
abzulassen. Sie kdnnen auch das
restl iche Butan im Behdlter spei-
chern, wenn die FRANK S. an einem
kuhlen, dunklen Platz und weit ent-
fernt von offenem Feuer oder von
Heizeinrichtungen aufbewahd wird.

Storungssuche und
die Behebung von
Storungen
Problem:
Es dauert mehr als 10 Minuten, bis
der Dampfdruck 1 kg/qcm erreicht.

Problem:
Die Brennerf lamme ist schwach.

Ursache Nr. 1:
Beide Probleme sind oft darauf zu-
ruckzufi ihren, daB die Brennerduse
durch Staub oder Fremdkoroer ver-
stooft ist.

Ldsung:
Die Duse mit dem Brennerdusenrei-
niger, der der FRANK S. beigefugt
ist,  reinigen. Wenn die Brennerduse
kurz nach dem Reinigen wieder ver-
stooft. konnen unter Umstanden
Fremdkoroer im Gasschlauch sein.
Die Schlauchkupplungen entfernen
und den Schlauch mit Wasser reini-
gen. Vor dem Wiederanbringen den
Schlauch trocknen.

Ursache 2:
Bei kaltem Wetter hat der Brenner
vielleicht nicht den erforderlichen
Gasdruck, um einwandfrei funktio-
nieren zu kdnnen.

Lrisung:
Langsam warmes Wasser in den
Tenderwassedank gieBen, um den
Druck im Gasbehdlter zu erhohen.
Dabei vorsichtiq vorqehen! Niemals
Wasser Liber 4bo Ci104o F) in den
Tenderw-assertank gieBen. Wasser
uber 40u C wrlrde den Gasdruck
uber die Auslegungsgrenzen des
Brenners (ungefdhr 3 kg/qcm) erho-
hen, so daB es dann schwierig wdre,
den Brenner zu zrlnden. Sehr hei-
Bes Wasser konnte sogar den Gas-
druck uber die Sicherheitsorenze
des Gasbehdlters erhohen I

Ursache 3:
Die Brennerduse kann durch flussi-
ges Butan, das an der Dtise gefro-
ren ist, blockiert sein.

L<isung:
Das Butan einige Sekunden stro-
men lassen bis es vergast.

Problem:
Der Brenner zundet nicht oder der
Brehner geht von selbst schnell  aus,
selbst wenn Gas in den Brenner ein-
stromt.

Ursache:
Der Druck im Gasbehalter kann auf-
grund von uber 400 C warmen Was-
sers im Tenderwassertank zu hoch
sein. Wenn der Gasbehiilterdruck 4
kg/qcm uberschreitet, zundet der
Brenner nicht r icht ig.

LOsung:
Das Gasventil etwas offnen und ver-
suchen, den Brenner zu zunden.
Wenn dies nicht gel ingt, das Wasser
im Tenderwasserbehtilter durch
kuhleres Wasser ersetzen.

Problem:
Einzelne Tei le losen sich von der
Lok.

L<isung:
Da die Lok vollstAndig aus Metall
hergestellt wurde, konnen alle Teile
mit Zweikomponenten-Kleber wie-
der angebracht werden.

'12



Welcome to Live
Steam Modeling!
All of us at Ernst Paul Lehmann
Patentwerk, the maker of LGB -
The Big TrainrM, welcome you to our
exciting new world of live steam
model railroading. The Frank S.,
LGB No. 2901 , is an authentic re-
plica of Germany's "Frank S." nar-
row gauge locomotive, a steam era
classic which still pulls special trains
on the Jagsttalbahn near Heilbronn/
Stuttgart in the Federal Republic of
Germany.

The Frank S. is made exclusivelyfor
Lehmann by the craftsmen at Aster,
and it is specially designed and built
to avoid the complexity of conven-
tional live steam model locomotives.
The Frank S. is also small enough
(1:22.5 scale) to run on standard
LGB G gauge track along with the
full line of electric-powered locomo-
tives and rollino stock from LGB -
The Big Trainr{ As a result, you can
enjoy the excitement of a model rail-
way that runs like the real thing . . .
but without all the problems.

The ooeration of the Frank S. is sim-
ple, but quite different from electric-
oowered model locomotives. There-
fore, read and follow all of these
operating and safety instructions
carefully. Ernst Paul Lehmann
Patenwerk, its affiliated organiza-
tions and its vendors can not take re-
sponsibility for any damages of any
kind caused by any failure to follow
these instructions.

We hope that you enjoy the world o{
live steam with the Frank S. locomo-
tive and LGB - The Big TrainrM!

Best Wishes,

ERNST PAUL LEHMANN
PATENTWERK
Wolfgang Richter,
Managing Director
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Pressure Gauge and Water Inlet Plug

Basic Components
Many of the working components of
the Frank S. are very similar in prin-
ciple to those on the original "Frank
S." prototype. However, the Frank
S., like all small scale live steam
locomotives, is sensitive to tempera-
tures, winds and other conditions.
For safe and enjoyable operation,
you must understand the workings
of each component before trying to
operate the model.

Boiler: This center flue type boiler is
made of copper tube and plates
which are silver-soldered through-
out. lt is designed to withstand a
maximum pressure of 14 kg/cm'.
Under excess pressure, the center
flue tube will reoture first so that
water from the can extinguish the
ourner.

The boiler provides ample space for
good steam generation when 807o
full of water.



Steam Dome: This fitting is located
behind the chimney and features a
water plug that can be unscrewed
with a coin to feed water into the
boiler.

Safety Valve: This vital fitting is lo-
cated on top of the boiler justforward
of the cab. lt protects the boiler from
excessive pressure by releasing
steam when the boiler pressure ex-
ceeds 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
boiler if the pressure is excessive in
the boiler.

The safety valve is vital to the safe
operation of the Frank S. Do not op-
erate the Frank S. if the safety valve
has been modified or damaged or if
there is any other condition that
could cause improper or unsafe op-
eration of the safety valve.

Pressure Gauge: This gauge is fit-
ted on the roof of the cab so that you
can easily see the pressure level in
the boiler. The gauge can indicate
pressures f rom 1-kg/cm2 to 5 kg/cm2.

Water Gauge: This fitting is located
on the back of the boiler inside the
cab of the engine and indicates the
water level in the boiler when the
Frank S. is on a level track.

ln some cases, the surface tension
of water in the water gauge may
cause the gauge to incorrectly indi-
cate the water level in the boiler. Tap
or shake the gauge for the correct in-
dication.

Cylinders: One cylinder is mounted
on each side ofthe frame. Because
the cylinders are phased at 900
angle to each other, the Frank S. will
start at any position of the pistons.
The cylinders are designed to
minimize the expansion of steam for
easy radio control of the Frank S.

Throttle Valve (Steam Regulator):
The throttle valve is located at the
near the top of the back of the en-
gine, and it is used to control the
locomotive's speed and torque.

The throttle valve regulates the
amount of steam going to the cylin-
ders, and experience is necessaryto
learn the proper settings for the
throttle valve under various temper-
atures and conditions.

Reverser: This lever is mounted in-
side the cab, and it is used to "shift"
the engine into forward or reverse. lt
operates a sliding valve spindle in a
reversing block that switches the
path of incoming steam and outgo-
ing exhaust to each cylinder.

The reverser can also be used as a
speed control. As the reverser lever
is moved closer to the "neutral" posi-
tion, the Frank S. will go slower.

Closer to the full "forward" or full "re-
verse" positions, the Frank S. will go
faster. This feature makes simole
radio control of the Frank S. possible.

Gas Reservoir: This fuel reservoir
is mounted in the tender and holds
butane fuel, the same fuel used in
refillable cigarette lighters. The gas
reservoir can hold 68 ml of butane,
but for proper operation, only 40 to
45 ml of butane should be iniected
into the gas reservoir.

Tender Water Tank: This water
tank surrounds the gas reservoir.
The water in this tank helos to con-
trol the temperature and gas pres-
sure in the gas reservoir.

Burner: This Bunsen type burner is
located near the bottom of the back
of the boiler. lt consists of a perfo-
rated tube, burner nozzle and air in-
take holes.

Smokebox Door: This hinged door
at the front of the engine allows for
easier ignition of the burner. lt is also
opened to vent any excess gas from
the burner, f lue and chimney.

Oil Tank (Lubricator Tank): The
Frank S.'s Roscoe disolacement
type lubrication system is simple
and orovides reliable lubrication of
the cylinders, pistons and piston val-
ves. lt also improves steam sealing
between those oarts.

The oil tank is connected to the pipe
which supplies steam to the cylin-
ders. Steam is forced into the oil tank
where some of the steam con-
denses into hot water. Because
water is heavier than oil, the hot
water sinks to the bottom of the tank
and forces the oil out the top and into
the cylinders.

Drain Tank: Mounted inside the
smokebox under the chimney, this
tank stores the condensed hot water
and oil that is forced out of the cylin-
ders when stading the engine.

Normally, this condensation, called
"drain", is vaporized by heat from the
burner. However, the capacity of this
tank is only 8 ml, and some drain my
be expelled from the chimney when
first starting or when the tank is still
holding some condensation from the
first start-up draining.

/
Space for [/C Equipment: In the
back of the'tender there is a soace
designed for mounting a radio con-
trol receiver and batteries. In the
side tank on the engine, there is a
space designed for a radio control
servo motor to ooerate the reverser.

Safety Precautions
Read and Follow
these lnstructions
For safe and enjoyable operation of
the Frank S., you must read and fol-
low all of these operating and safety
instructions carefully.

The Frank S. must never be
Operated Indoors
Because the Frank S. uses flamma-
ble butane fuel to produce hightem-
perature steam, the Frank S. should
only be operated outdoors and away
from all flammable materials. Aside
from safety concerns, the heat and
oily steam exhaustfrom the Frank S.
would create a mess indoors.

The Frank S. must only be
Operated by Responsible Adults
over 18 Years of Age
The Frank S. is a orecision scale
model locomotive and not a toy. A
responsible adult - one who is ware
of the ootential hazards of all live
steam models - over 18 years of
age should be in charge of the oper-
ation of the Frank S. at all times.

Avoid Burns and Fires
Extreme caution should be exer-
cised at all times to avoid burns and
fires. The correct steam pressure
must be maintained, and all approp-
riate orecautions must be taken.

A few minutes after the burner is ig-
nited, the temperature of the boiler
reaches over 1000C (2120D, the
boiling point of water. To avoid
burns, always wear gloves when
handling the Frank S. while in opera-
tion. The steam released through
the safety valve and chimney
reaches the same high temperature.
Use safety glasses and protect your
skin from scalding.

To avoid fires, a fire extinguisher
should be immediately available
whenever the Frank S. is ooerated.
Also, wet towels or a bucket of water
should be available for extinguishing
fires.

Operating Guidelines
All model live steam locomotives are
sensitive to operating techniques
and conditions. For instance, the
performance of the Frank S. will vary
depending on the seasons (temper-
ature) and on your type of layout
( level or sloped).

Practice Operating
the Frank S
Although each Frank S. is factory
tested, you should practice operat-
ing the Frank S. on level track during
a minimum 2 hour break-in oeriod. lt
is important to learn how to control
the throttle, gas valve and reverser
for proper running on level track be-
fore attempting to operate the Frank
S. on grades or by radio control.

You can also practice operating the
Frank S. on a test bench. To make a
test bench, just place blocks under
each end of the engine to raise the
wheels,ust off the track.

Check your Layout
Your layout should not have a grade
(slope) of more than 3%. The Frank
S. will speed up or slow down on
grades of more than 37o.

To avoid derailments, the Frank S. is
designed to run at a slower speed
than other live steam model locomo-
tives. However, if your layout has a
sharp curve just after a grade, the
Frank S. will tend to derail as it
travels downhill through the curve.
Going uphill through a sharp curve,
the Frank S. will tend to stop, espe-
cially when pulling a load or when
steam oressure is low.

You may have to modify your track
by trial and error to find the proper
operating layout for the Frank S.

Watch for Wind
When it is very windy, the Frank S.
should not be operated. On a windy
day, it can become difficult to light
the burner. The burner flame can
also become distorted, and the
boiler will oroduce less steam.

Do not "Dry Burn"
the Boiler
Check for water in the boiler before
you ignite the butane fuel. The water
carries away much of the heat from
the burner in theform of steam. lf the
burner is ignited without water in the
boiler, the Frank S. could be se-
verely damaged by the heat of dry
burning.

lf the boiler runs out of water during
operation, the Frank S. will suddenly
slow down and stop. Close the gas
valve immediately to avoid dry burn-
Ing .

Check for any Loose
Screws or Nuts

Duringtheglorydaysof steam,.the The Frank S. is assembled with
operators of real steam locomotives oualitv screws and nuts to make it
would compete to find . the best easiei to replace worn or broken
techniques to maximize the. perfor- parts. Howeirer, those screws and
mance of their engines. Yoy 91! huts may tend to loosen during
maximize the fun and performance transportition and operation. Chec;
of the Frank S. by following these for any loose screws or nuts both be-
operating guidelines. fore and after ooeratino the Frank S.
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Preparations
The fol lowing tools are recom-
mended when operating the Frank
S . :
1. Fire Extinguisher - A f ire ext in-

guisher should be immediatelY
available whenever the Frank S.
is operated. Also, wet towels and
a bucket of water should be avai l-
able for ext inguishing f ires.

2. Butane Fuel - The type used to
ref i l l  cigarette l ighters. The gas
inlet of the Frank S. 's gas reser-
voir f  i ts butane f uel canisters
from the fol lowing suppliers:
Braun, Bronica, Crown, Hudson,
lbelo, Kawee, KBL, Maruman,
Monic, Myflam, Penguin. Prince,
Ronson, Rowenta, Savinel i  and
Win. Butane is sold in a transpa-
rent cyl inder by Bowenta. This
makes i t  possible to see how
much butane is injected into the
gas reservolr.

3. Machine Oil  -  To be applied to
fr ict ion points on the axles, side
rods and l inks.

4. Steam Cylinder Oil  -  For cYlin-
der lubrication. l f  steam cyl inder
oi l  is not avai lable, automotive
motor oi l  can be substi tuted.

5. Syringe ( included) - To feed
steam cyl inder oi l  into the oi l tank
and to remove oi l  and water from
the oi l  tank.

Operation

Step 1 :
Couple the Engine
and Tender (Figure 1)
Place the engine and tender on your
track. Push down the coupling Pin
with your f inger, insert the drawbar
into the souare hole of the tender
and remove your f inger to let the pin
engage the drawbar. Check for a
f irm connection.

Dist i l led Water - For use in the
boiler. Do not use "city or "tap'

water in the boi ler because min-
erals and other materials in such
water could clog the safety valve
and steam passages.

Measuring Cup ( included) - To
measure the amount of water fed
into the boi ler.
' 'City '  

or "tap" Water - For use in
the tender water tank.

Matches or Cigarette Lighter -
To ignite the burner.

Screw Driver ( included) and
Wrenches - To t ighten loose
screws and nuts.

Burner Nozzle Cleaner ( in-
cluded) - To clean the small
hole in the burner nozzle.

Gloves ( included) - To Protect
your hands from burns. Always
wear gloves while handling the
Frank S. when i t  is in operation.

Radio Control Equipment (oP-
t ional) - See Chapter 7 -
Radio Control.

Step 2:
Connectthe Gas Hose
to the Burner
(Figure 2)
Fit one end of the gas hose to the
burner nozzle and the other end to
the gas regulator pipe. Fit  the burner
into the boi ler.

1 0 .

1 2

t J .

Step 3:
Pour Water into the
Boiler (Figure 3)
Unscrew the water plug on top of the
steam dome, just behind the chim-
ney. Using the measuring cup, pour
about 170 to 180 mlof dist i l led water
into the boi ler. The water should ap-
pear in the water gauge 2 to 3 mm
above the middle l ine with 180 ml of
water in the boi ler.
Reattach the water plug.

3

Note: I f  there is more than 180 mlof
water in the boi ler, there wil l  be not
be enough space for steam to be
generated in the boi ler, and even i f
the pressure gauge indicates the
normal working pressure, the en-
gine wil l  not run. Use a siphon to re-
move excess water from the boiler.

1 1
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the Frank S before attempting to ig-
nite the burner.

Notes:
1 . l f  more 45 mlof butane is injected

into the gas reservoir,  the boi ler
could run out of water before all of
the butane is used. Dry burning
would result and severe damage
to the Frank S. is possible.

2. Inject ing more than 45 ml of
butane into the gas reservoir will
make ignit ing the burner more
diff icult  because l iquid butane, in-
stead of butane gas, will come
out of the burner nozzle when the
gas valve is opened. In this case,
open the gas valve until the ex-
cess butane is expelled through
the burner nozzle.
lf the butane will not transfer f rom
the container to the reservoir,
warm up the gas container with
your palms and shake the con-
tainer. Both actions wil l  helo in-
crease the pressure in the con-
tainer to a higher level tahn in the
reservoir.
lf the reservoir is warm from sun-
shine, i t  may also be dif f  icult  to in-
ject butane into the reservoir.
However, you can cool the reser-
voir by inject ing butane into the
gas inlet while sl ightly opening
the gas valve. When the butane
vaporizes into gas, it absorbs
heat. and the temperature of the
reservoir wi l l  quickly cool down.
Do not add water into the tender
water tank to cool down the re-
servoir while inject ing butane.
Water should be added after qas
iniect ion.

Step 6:
Add Water to the
Tender Water Tank
Add water into the tender water tank
until the water coves slightly more
than half of the gas reservoir.

Because temperature and pressure
are directly related, warmer or
cooler water can be added to the
tender water tank to help control the
pressure in the gas reservoir. See
the chart comparing "Pressure in the
Gas Reservoir" and "Temoerature in
the Water Tank."

On a level track, the burner requires
gas pressure of about 1.5 kg/cm2,
which means that the temoerature of
the water should be at least 15oC
(590F). On large layouts with steep
grades (maximum 3%), the burner
will require- gas pressure of about
2.5 kmlcm', which means that the
temperature of the water should be
about 250C (770F).

During operation, both the tempera-
ture and pressure in the gas reser-
voir wi l l  decrease, and on cold days,
water at about 25oC should be
added to the water tank to offset the
drop in pressure and temperature.

Caution! Never add water over
40oC (1040D to the tender water
tank. Water over 40uC will raise the
gas pressure beyond the design
l imits of the burner (about 3 kgicm2)
and will make it difficult to ooerate
the burner. Very hot water could also
raise the gas pressure beyond the
safety limit of the gas reservoir.

Step 7:
Check Controls
Review Steps '1 through 6 to make
sure that they have been followed
propefly.

Make sure that the regulator valve
(green) is closed and that the re-
verser is in the neutral position. Be-
fore trying to rgnite the burner, blow
any excess butane away from the
burner. f lue and chimnev.

Step 4:
Fill the Oil tank with
Steam Cylinder Oil
(Figure 4)
Remove the oi l  tank cap, and using
the syringe, f i l l the oi l tank with about
2 ml of steam cYlinder oi l .
Reattach the oi l  tank cap.

Step 5:
Inject Butane Fuelinto
the Reservoir
(Figure 5)
Caution! Do not work with butane
fuel while smoking or while near any
flame. Al l  f lammable materials
should be removed from the area.

Close the gas valve, and fit the
mouth of the butane container over
the gas inlet on the gas reservoir.  In-

ject butane into the reservoir,  { irmly
seating the butane container over
the gas inlet with downward pres-
sure.

When gas begins to leak out of the
gas inlet,  stop inject ing butane. Gas
wil l  begin to leak when the gas reser-
voir contains about 45 ml of butane,
the maximum amount o{ butane that
should be stored in the gas reser-
volr"

Blow any excess butane away from

4.

5
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Step 8:
lgnite the Burner
(Figure 6)
Caution! Do not work with butane
fuel while smoking or while near any
flame. Al l  f lammable materials
should be removed from the area.
Any excess butane gas should be
blown away from the burnerm f lue
and ch imney.

Open the gas valve to its middle pos-
i t ion, and careful ly ignite the burner
by holding a match or cigarette
lighter to the top of the chimney. The
flame should " l lash back" to the

6

Open the gas valve to i ts ful l  posi-
t ion. l f  the burner has ignited prop-
erly, you wil l  hear a burning sound
from inside the engine.

Note: l f  the f lame does not f lash
back, slowly close the gas valve or
open the hinged smokebox door to
let the f lame move back to the
burner. l f  you let the f lame burn at
the top of the chimney for more than
20 seconds, the chimney wil l  be
come abnormally hot.

For easier ignit ion of the burner. ig-
nite the burner with the smokebox
door opened. Once the burner has
ignited properly, careful ly shLrt the
smokebox door.

cyl inders, and this procedure may
have to be performed a second time.

Note: While steam is being gener-
ated, some steam and oil enters the
cvl inders and condenses. This con-
d-ensed hot water and oil is called
"drain". In a real steam locomotive,
drain cocks were installed to remove
this, but in a small  model engine,
such drain cocks are not practical.

Instead, for safe and clean opera-
t ion, the Frank S. has a drain tank f i t-
ted inside the smokebox which wil l
moderate the engine's natural ten-
dency to expel this condensation
through the chimney.

After the first opening of the throttle
valve, the drain tank wil l  be f i l led with
condensation. In warm weather, the
heat from the burner wil l  vaportze
that condensation in about 20 sec-
onds, depending on temperature.
By the t ime you open the thrott le
valve again, the tank should almost
De emply.

However, the capacity of the drain
tank is only B ml, and some conden-
sation may st i l lcome out of the chim-
ney. l f  a large volume of condensa-
t ion is expelled out of the chimney
during the second opening of the
throttle valve, the time between
openings may not have been long
enough. With practice, you wil l  learn
to operate the Frank S. without ex-
pel l ing too much condensation.

lf you are not concerned about the
volume of condensation expelled
from the chimney - and if you are
not concerned about the dirt this
condensation can leave on Your
train and track - there is a technique
to quickly expell  the condensation.
Carefully push the Frank S. forward
or backwards, in accordance with
the reverser posit ion, as soon as you
ooen the throttle valve. Be careful
not to get hot condensation on your-
self or bystanders.

Step 10:
Adjust the Speed
and Direction
Once the Frank S. has started to run.
you can adjust the speed with the
throttle valve. On a level track, the
throttle valve does not need to be
opened fully. Half throttle is often
enough, but this wi l l  vary with tem-
oerature and other condit ions. Ex-
perience will teach you the best set-
t ings.

The reverser controls the direct ion.
Push the reverser forwards for for-
ward running, backwards for back-
ward runnrng.

Note: The reverser can also be used
as a soeed control. As the reverser
lever is moved closer to the "neutral"
posit ion, the Frank S. wi l l  go slower.
Closer to the "forward" or "reverse"
posit ions, the Frank S. wi l l  go faster.
This feature makes simole radio
control of the Frank S. possible.

When the reverser is used to control
both soeed and direction. the throttle
valve should be opened ful ly.

Step 11 :
Refil l ing Water
and Butane
Caution! Always wear gloves while
handling the Frank S. when i t  is in
operation. To avoid eye and face in-
juries, never look into the chimney
while operating the Frank S.

The Frank S. wi l l  stop running when
either the butane is gone or the
water in the boi ler is gone. With the
recommended amounts of butane
and water, the typical running t ime is
15 minutes, but the rate of butane
and water consumption wil lvary with
temoerature. load and other condi-
t ions.

lf the water is completely consumed
before the butane, the Frank S. wi l l
suddenly slow down and stop. Close

I
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Step 9:
Start the Engine
(Figures 7 + 8)
Gaution! Always wear gloves while
handling the Frank S. when i t  is in
operation. To avoid eye and face in-
juries, never look into the chimney
while operating the Frank S

After 4 to 8 minutes, depending on
the temperature, the pressure
gauge wil l  start to indicate around'I .B kg/cm'. When the pressure

Riickwirts

reaches 1.8 kglcm', push the re-
verser forward and open the throttle
valve to the middle posit ion. Usually,
the engine wil l  run a short distance
(5 to 6 cm) and then stop because
the pistons are blocked by con-
densed water inside the cyl inders-

As soon as the engine stops, close
the throttle valve. Wait 10 to 30 sec-
onds, and open the throttle valve
again. This drains the cyl inders, and
the engine should begin to run nor-
mally. However, on a cold day, more
condensation wil l  remain in the

7
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the gas valve immediately to avoid
dry burning. l f  you wish to continue
running, wait forthe boi lerto cool be-
fore adding more water. lf you need
water into a hot boiler, the water
could change to steam in an rapid,
oangerous manner.

Once the boiler has cooled. oour
water into the boiler as indicated in
Steo 3.

lf the butane is completely con-
sumed before the water, the Frank
S. will gradually slow down and stop.
Close the throttle valve and the gas
valve. Inject more butane as indi-
cated in Steo 5.

Because the Frank S. uses a dis-
placement lubrication system, the oil
tank will be filled with a mixture of oil
and water after operation. Siphon
the oil and water out of the oil tank
after every operation. Refill the oil
tank with fresh steam cylinder oil.

Step 12:
Operation in
Level Track
The Frank S. can haul 4 to 6 LGB
coaches on a level track with no
grade greater than 1% at steam
pre,ssure levels from 1.0 to 1.5 kg/
cm'. Adjust the throttle valve to
maintain a oressure level of 1.0 to
1.5 ko/cm2.

Step 13:
Operation on
Sloped Track
lf there are grades from 1% to 37" on
your layout and if you also wish to
haul 4 to 6 LGB coaches, a steam
pressure level of about 2.0 kg/cm2
must be maintained. To maintain
that steam pressure, the burner
must have sufficient gas pressure,
and the temperature of the water in
the tender water tank should be 25
to 300C, as explained in Step 6.

ln the winter, the water in the tender
water tank will cool faster, and the
gas pressure will fall faster. When
this happens, the sound of the
burner will change. To offset that de-
pressurization of the gas reservoir,
slowly add warm water to the tender
water tank.

Caution! Never add water over
4ooc (1o4oD to the tender water
tank.

Also, experiment with the throttle
valve to find the correct opening
necessary to maintain a steam pres-
sure level of 2kglcm'.

- Locate the reverser in the neutral
oosition.

- When the steam Dressure is more
than 2.5 kglcm2, open the throttle
valve ful ly and try to expelthe oi land
water condensation from the cylin-
ders by operating the reverser for-
ward and backwards. wait 10 to 20
seconds between switchinq back
and forth.

- When the drain is almost com-
pletely expelled, let the Frank S. run,
locating the reverser somewhere
between the full forward and neutral
oosit ions.

- When the Frank S. reaches an uo
grade, locate the reverser at the full
forward oosition. and as soon as the
Frank S. starts to go down the grade,
move the reverser closer to the neu-
tral position. On layouts with grades,
effective control of both the steam
and gas pressure is important for
good performance.

Maintenance
For your safety and enjoyment,
these maintenance orocedures
should be followed at the end of
each operating session:
1. l f  the Frank S. is stained with oi l ,

water or dirt, wipe it clean with
rags or towels.

2. Siphon any remaining water out
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
smokebox door.

3. When the boiler is cool, unscrew
the water plug and the safety
valve, and drain any remaining
water from the boiler.

4. Siphon the oil and water out of
the oil tank after every operation.
Refill the oil tank with f resh stdam
cvlinder oi l .

Radio Control
Installation
The Frank S. does not come equip-
ped with radio control equipment,
but it does have the necessarv
space for mounting the servo motor
in the r ight side tank of the engine
and for mounting the batteries and
receiver in the tender.

A one-channel radio control set
coupled with a single servo motor is
all that is needed to operate the
Frank S. by radio control. The servo
simply controls the reverser which
can be used to control both speed
and direction. The reverser stroke is
1 2  m m .

Refer to Figure 10 for installation in-
structions for the R/C equipment.

*q,
5. Pour the water out of the tender

water tank.
6. Release the gas valve to let the

remaining butane out of the gas
reservoir. You may also store the
remaining butane in the reser-
voir, if the Frank S. is kept in a
cool, dark place away from any
open f lame or heating equip-
ment.
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Radio Control
Operation
Radio control of the Frank S. is both
fun and effective. This is especially
true on layouts with many grades
since vou can save steam on the

I

down slopes and use the saved
steam on the up slopes.

For radio control operation, begin
with Steps 1 through I in Chapter 6
and then follow these instructions:

I to



Troubleshooting
Problem:
It takes more than 10 minutes for the
steam pressure to reach 1 kg/cm2.

Problem:
The burner f lame is weak.

Cause 1 :
Both of these oroblems are often
due to dust or foreign materials clog-
ging the burner nozzle.

Solut ion:
Clean the nozzle with the burner
nozzle cleaner included with the
Frank S. l i  the burner nozzle clogs
again short ly after cleaning, the gas
hose may have some foreign mate-
r ial inside of i t .  Remove the hose
unions, and clean the hose with
water. Dry the hose before eattach-
ing i t .

Cause 2:
In cold weather, the burner may not
have sufficient gas pressure to oper-
ate properly.

Solut ion:
Slowly pour warm water into the ten-
der water tank to raise the pressure
in the gas reservoir. (See Chapter 6,
Step 6 for instructions.)

Car,itionl Never add warer over
4ooc (1040F) to the tender warer
tank. Water over 400C will raise the
gas pressure beyond the design
limits of the burner (about 3 kg/cm')
and will make it difficult to operate
the burner. Very hot water could also

12

raise the gas pressure beyond the
safety limit of the gas reservoir.

Cause 3:
The burner nozzle may be blocked
by liquid butane that has frozen at
the nozzle.

Solut ion:
Let the butane flow lor a few sec-
onds unti l  i t  gasif ies.

Problem:
The burner wil l  not ignite or the
burner ext inguishes i tself  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 tender water tank. When the gas
reserv^oir pressure exceeds about 4
kg/cm', the burner wil l  not ignite
propefly.

Solut ion:
Open the gas valve a small  amount,
and try to ignite the burner. l f  that
fails, replace the water in the tender
water tank with cooler water.

Problem:
Detail parts fall off the engine.

Solut ion:
Use two-part epoxy to reattach de-
tail parts.

11
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LGB-DEPESCHE
Dreimal im Jahr erscheint die
LGB-DEPESCHE als Hauszeit-
schrift der Firma Ernst Paul
Lehmann fLir alle Freunde der
Lehmann-GroBbahn. Sie berichtet
i jber Innen- und Frei landanlagen
sowie den Eigenbau von Fahr-
zeugen und Gebduden von
LGB-Modellbahnern. Es werden
Gleispldne f ur Lokomotiven,
Wagen und Bahnbauten
veroffentlicht. Naturlich gibt es
Berichte riber Schmalspurbahnen,
die groBen Vorbi lder der
LGB-Modelle. Die Redaktion der
LGB-DEPESCHE l iegt seit  mehr
als 15 Jahren in den Hdnden von
Wolfgang Zeunert, einem
Eisenbahn- und Modellbahn-
Journalisten. der weithin bekannt
ist mit seinen Publikationen riber
Schmalspurbahnen, Naturlich ist
er LGB-Fan von Anbeginn an. Die
LGB-DEPESCHE bringt dreimal
jdhrlich die aktuellsten Informatio-
nen tiber die Lehmann-GroBbahn
mit Berichten riber Fahrzeug-
Neuheiten und neuem Zubehor,
Leserbriefen, Interessantem aus
der Welt der LGB, Kontaktlisten
von LGB-Modellbahnern und einer
Ftille von Informationen uber Alles,
was mit der LGB zusammenhdngt.
Auf 64 Seiten finden sich neben
interessanten Texten viele Fotos,
darunter zahlreiche farbige
Abbildungen. Besonders begehrt
bei den vielen Lesern ist die
LGB-DEPESCHE selbstredend
dadurch, daB sie nur ein Thema
kennt: Die wirklich groBartige LGB!

LGB-Gleisanlagen und Technik
Dipl.- lng. (FH) Robert Munzing ist
der Autor des Lehmann-otfiziellen
Handbuches uber die LGB. Neben
Gleisplanvorschldgen wird die
ganze LGB-Modellbahnlechnik
ausfuhrlich mit praktischen Bei-
spielen dargestel l t ,  wie zum
Beispiel die Stromversorgung, das
wachsende Stellwerk, Kabelverle-
gung und was dazU gehort,
Kuppeln und Entkuppeln, Kehr-
schleifen, Schaltpldne ftir Bahn-
hofe, das EPL-Antriebssystem an
Weichen und Signalen, Stop-
weichenschaltung, mit Gleiskon-
takten schalten, der Aufbau der
Oberleitung und viele andere
Themen mehr. Frir  jeden, der mit
der LGB anfangen mochte, ist das
Buch ein unentbehrlicher Rat-
geber. Der erfahrene LGB-Freund
wird manches dazulernen. Ftir alle
Freunde der LGB gemeinsam ist
das groBe LesevergnLigen, daB
dieses aufwendig gedruckte und
uberwiegend viertarbig illustrierte
Buch bietet.

EPL-Technik
Diese Broschure beschreibt auf 24
Seiten umfassend und bis in das
letzte Detail die perfekte Technik,
mit der bei der LGB die Weichen
gestellt und Signale betailgt werden,
und mit der man auch komolizierte
Schaltungen vornehmen kann.
Weitere Themen : Mehrzugbetrieb
mit Stopweichen, die Schaltung von
Kehrschleifen und das Schalten mit
Gleiskontakten.

Ein Jahrhundert Blechspielzeug
Jtirgen und Marianne Cieslik haben
auf 220 Seiten, mit 220 Farb- und
480 SW-Abbildungen die
Geschichte der Firma Ernst Paul
Lehmann Patentwerk erforscht und
brillant dargestellt. Besonders
interessant ist die groBartige
Beschreibung der einzelnen
Ezeugnisse vom mechanischen
Spielzeug bis zur LGB.
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