An die Fiirma ER‐Ston
ne
Wien

22.12.20014

Sehr geeehrter Herr Kollin,
K
mittlerw
weile habe ich
h Ihre neuen
n Reifen ausggiebig getestet. Mein Fazzit: Sie erweittern die
Baumöglichkeiten mit
m ER‐Stone ganz
g
erhebli ch, indem sie
e die Konstru
uktion von vviel besseren
Fahrzeuggen erlauben
n. Auch lasse
en sie sich prroblemlos mit meinem frrüher vorgest
stellten Einra
ad
kombinieeren. Insgesaamt haben die
d Reifen deen Test voll bestanden.
b
Sie hatteen eine Bauaanleitung beigelegt. Das bbetreffende Modell funkktioniert, hatt aber zwei Nachteile:
N
 Man muss viier Teile gleicchzeitig zusaammenstecken und braucht dafür meehr als zwei Hände.
 Man kann diie Reifen nicht vom Mod ell abnehme
en, ohne es wieder
w
zu zerrlegen.
Ich empffehle deshalb, eine ande
ere Variante aals Anleitungg zu verwend
den.
ucht, anderssartige Achseen zu bauen. Doch schon bald war miir klar: Man benötigt
Zuerst habe ich versu
für einen
n einwandfreeien Lauf als Achse stets die gleiche quadratische
q
e Anordnungg aus vier gerraden
Baustein
nen, so wie in
n Ihrer Anleittung und im Bild oben. Nichts
N
andere
es funktionieerte.
Doch Haalterungen fü
ür dieses stetts gleiche Acchsenquadrat gibt es in großer Vielfallt. Manche davon
d
lassen sich relativ leiicht bauen und erlauben einen Reifenwechsel. Da
as sind Halteerungen, bei denen
sich die vvier geraden
n Steine an den Enden et was zusamm
mendrücken lassen. Dennnoch drehen die
Reifen im
m Betrieb ein
nwandfrei un
nd fallen nichht ab. Von viielen Möglich
hkeiten stellee ich hier zw
wei vor:

Lange Acchse mit starre
er Halterung. Es lassen sichh bis zu vier Re
eifen pro Seite aufstecken.

Kurze Ach
hse mit flexib
bler Halterungg. Die flach‐elaastischen Steiine erlauben ein
e Zusammenndrücken der Achse.

Es wäre schön, wenn
n man die Re
eifen auch nooch mit dem runden Stein verbinden könnte.
Viele Grü
üße

Jürgeen Markl

