SEIFENKISTEN
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Lenkvorrichtung
Bremsarme und Bremspedal
Bremsbeläge mit Profil
Hinterachsbefestigung
Vorderachsbefestigung
Seilbefestigung für Vorderachse
Hakenrolle verschweisst
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“Rapid”- Kettenglied
Seilspanner
Zugfeder
Stehrolle
Fussstütze
Abweiser

Der Ursprung
Ur-Seifenkisten wurden um 1900 gebaut. Damals gab es noch keine Bauvorschriften. Ein
Rennwagen wurde aus alten Seifenkisten und Kinderwagenrädern zusammengebaut. Nach und
nach setzten sich Bauregeln durch. Diese Regeln bestimmen Masse und Aufbau einer Kiste.
Heute gibt es diverse, speziell für Seifenkisten vorproduzierte Teile wie z.B. Räder, Bremsen, etc.
Die Regeln wurden einerseits aus sicherheitstechnischen und andererseits aus renntechnischen
Gründen aufgestellt.

Montageanleitung
Auf dem Bodenbrett werden zuerst Vorder- und Hinterachse montiert.
Die Brems-Fusspedale wird mit den vier 6x30 mm Schlossschrauben gleich neben der
Vorderstütze der Lenkvorrichtung in den vorbereiteten Bohrlöcher festgeschraubt.
Die Führungshalterung der Bremsarme vor der Hinterachse ebenfalls mit den acht
Schlossschrauben 6x30 mm festschrauben.
Danach die Bremsarme mit der Seilöse nach innen und nach vorne gerichtet mit der
Maschinenschraube 8x60 mm und mit der Sicherheitsmutter 8mm festschrauben. Danach diese
M8-Mutter wieder eine viertel Umdrehung lösen, damit die Beweglichkeit erhalten bleibt.
Jetzt die Hinterräder montieren und mit der M12-Mutter festziehen.

Seifenkiste mit einfacher Lenkvorrichtung
Nehmen Sie jetzt die Alu-Bremsbeläge mit der gefrästen Rille zum Rad zur Hand und montieren
Sie die Bremsen ganz aussen auf die Bremsarme. Prüfen Sie, ob die Bremsbeläge guten Kontakt
zur Lauffläche des Rades haben. Bei der Montage der Zugfedern führen Sie die Federn in gerader
Linie zur Hinterachse und schrauben Sie die Federn mit den Blechschrauben mit einer
Zugspannung von 3 cm bis 4 cm fest.
Das Zugseil mit der Länge von 55 cm wird jetzt bei einer Seilöse der Bremsarme mit einer
„Duplex“-Seilbride befestigt, danach muss das Seil mit dem freien Ende durch die Hakenrolle
gezogen werden und beim anderen Bremsarm an der Seilöse mit einer Seilbride befestigt werden.
Den Seilspanner M6 ganz öffnen und auf dem Rechtsgewinde die Kontermutter aufdrehen,
danach die beiden Schrauben drei Umdrehungen einführen, danach mit dem “Rapid”-Kettenglied
an der Hakenrolle befestigen. Achtung, „Rapid“-Kettenglied nur ganz wenig mit dem
Gabelschlüssel anziehen.

Das andere Zugseil wird nun an der Fussbremspedale im mittleren Bohrloch eingeführt und
ebenfalls mit einer Seilbride befestigt, danach das andere Ende. Auch am Seilspanner mit der
noch vorhandenen Seilbride befestigen.
Jetzt muss aus Sicherheitsgründen noch die Stehrolle in der Mitte des Bremszugseils mit den
5x30 Schlossschrauben befestigt werden. Das Zugseil muss unter der Rolle durch.
Wir haben noch eine Fussstütze für den linken Fuss. Montieren Sie diese mit den vier
Schlossschrauben 6x30 mm. Links in gerader Linie, seitlich der Bremspedale.
Jetzt muss eine Funktionskontrolle aller beweglichen Teile durchgeführt werden.

Seifenkiste mit Sitz

Die Holzkarosserie
Die Vierkantstangen jeweils von unten durch den Boden mit Holzschrauben anschrauben; die
verschiedenen Längen sind bezeichnet.
Zuerst kommen Seitenteile vorne mit der Bodenplatte bündig, dann die Stirnplatte anpassen,
ebenso die schmalen Seitenteile und die Heckplatte, die vorderen und die hinteren Ecken werden
auch noch mit den vier kurzen Kanthölzern verstärkt. Vor der Montage des Deckels die zwei
Kanthölzer an die Seitenteile montieren.

