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Bauanleitung
Personenwagen C 511 der SKGLB

H0e/1:87

Vorbild:

Dieser Personenwagen wurde 1926 aus dem achtfenstrigen C44'' der Salzkammergut-Lokalbahn umgebaut. Er erhielt
dabei einen vierfenstrigen Wagenkasten mit Holzverkleidung, behielt jedoch das bei der Ischlerbahn seltene
Flachdach.
Der Wagen verfügte über keine Heizeinrichtung und war daher nur in den Sommermonaten einsetzbar. Ungefähr
Mitte der 1950er-Jahre dürfte er aus dem Betriebsstand ausgemustert (eine Umklassierung zum Wagen der 2. Klasse
erfolgte nicht mehr) und im Bereich der Schiebebühnengleise am Werkstättengelände in Salzburg-Itzling abgestellt
worden sein. Nach der Betriebseinstellung im Jahre 1957 wurde er in den darauffolgenden Monaten verschrottet.
Vorbildfotos sind in „Mythos Ischlerbahn“-Band 3 auf Seite 137 und in „Von Salzburg nach Bad Ischl“ auf S. 143
abgebildet.
Modell:
Bausatzinhalt/Teileliste:
Gussteile:
1 Flachdach (Kunststoffguss)
1 Kessel für Wagenboden (Kunststoffguss)
1 Gussbaum Achslager (Messingguss)
1 Gussbaum SKGLB-Trichterkupplung (Messingguss)
1 Gussbaum Dachlüfter und Zubehör Messingguss)
1 Gussbaum Türdrücker (Messing- bzw. Neusilberguss)
Ätzbleche:
1 Ätzblech Wagenkasten (Messing)
1 Ätzblech Inneneinrichtung (Messing)
1 Ätzblech Fahrwerk SKGLB (Neusilber)
1 Zusatzblech mit Bohrschablone und Abdeckschablonen
Weiters:
1 Aufnahme für Spielkupplung ????
Echtholzverkleidung für die Außenwände
Beschriftungsbogen (Decal)
Je 2 Magneten Ø 2 und Ø 4 mm
Je 1 Stück Draht Ø 0,35 mm, Ø 0,6 mm und Ø 0,8 mm
4 Schrauben M 1x2
1 Satz Fensterfolie
1 Satz Selbstklebefolie mit Reklameschildern für Innenraum
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An Werkzeug wird benötigt:

Elektronik-Lötkolben; Lötwasser als Flussmittel und Lötzinn

Pinzetten, Flachzange, Rundzange

Glasfaserradierer

Nadelfeilen

Bohrschleifer mit Trenn-/Schleifscheibe; dazu verschiedene Bohrer von 0,4 mm – 2,5 mm

Superkleber (empfohlen Loctite 460 – hinterlässt keinen weißen Niederschlag)

Grundlegendes: Der Bausatz ist so ausgelegt, dass die Metallteile gelötet (empfohlen!) oder geklebt werden können,
wobei Verklebungen deutlich weniger belastbar sind.
Wagenkasten:

Vom Ätzblech des Wagenkastens die
Befestigungslaschen wegschneiden, eventuell die
Schnittstellen entgraten und rechtwinkelig zu einem
„U“ abkanten (Biegenuten innen). Dazu kann ein
Schraubstock mit glatten Backen oder alternativ ein
Stahllineal hilfreich sein. (Sehr praktisch ist hierfür die
Biegevorrichtung aus dem Haus Fohrmann.) Auf die
Dachstützen achtgeben, damit sie nicht unabsichtlich
verbogen werden.

Der Winkel zwischen Boden und Wänden soll jeweils
90° betragen.

Die beiden Zwischenwandhälften heraustrennen.
Eine der beiden an der Rückseite mit Lötwasser und
Zinn verzinnen und anschließend die zweite exakt
deckend fixieren und beide Bleche zusammenlöten.
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Zwischenwand in die Wagenmitte einsetzen und
verlöten. Überschüssiges Zinn wegkratzen. Die
Bohrung für die Türdrücker mit einem 0,4mm-Bohrer
auf Durchgängigkeit prüfen.

Jene Türflügel auf der Rückseite laut Foto verzinnen,
bei denen sich die Bohrung für den Türdrücker auf
der strukturierten Seite rechts befindet. Direkt um
die Fensteröffnung sollte kein Lötzinn haften, da dort
die Fensterscheibe plan aufliegen soll.

Türe in den vorgesehenen Feldern der Endbleche
auflöten. Darauf achten, dass die Bohrungen für den
Türdrücker in der Türe und in den Stirnwand
miteinander fluchten. Halter für den Magnet um 90°
abkanten und Biegekante mit Lötzinn verstärken.

Stirnseiten probeweise in den Wagenkasten
einsetzen (strukturierte Seite zeigt nach innen)
– wenn alles passt, verlöten.
Hier kann ein kleiner Schraubstock hilfreich sein. Die
Backen nicht zu fest spannen, damit es den
Wagenboden nicht durchbiegt.
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Überschüssiges Lötzinn entfernen – die Außenwände
müssen glatt sein, da auf diese Flächen später die
Holzverkleidung aufgeklebt wird.

Dach probeweise aufsetzen. Es soll spaltfrei auf dem
Wagenkasten sitzen. Falls ein Spalt im Bereich der
Dachstützen sein sollte, bitte die Rundung an der
Innenseite das Dachgussteils nachschleifen.

Anschließend den Wagenkasten entfetten (mit
Waschbenzin, Spiritus oder im Spülmittelbad) um ihn
zum Bekleben mit der Holzverkleidung
vorzubereiten.

Die Teile der Wagenkastenverkleidung aus Echtholz
werden nun mit einer scharfen Klinge (Skalpell oder
Rasierklinge) aus dem Rahmen gelöst.
Von der Holzdeko werden zunächst jene der
Stirnseite aufgeklebt (am besten mit einem 2Komponentenkleber, z.B. UHU-Plus)

Anschließend wird die Verkleidung der Seitenwände
aufgeklebt. Hierbei ist es hilfreich, das Dach als
Anschlag zu verwenden.
Wer es genau nimmt, kann die jeweiligen Stirnkanten
der Holzteile mittels Glasfaserradierer von den
Brandspuren des Lasers säubern.
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Die Fenstereinfassungen werden zurechtgebogen.
Eine Möglichkeit, sie am Ende zu fixieren, ist durch
eine kleine Lötstelle (wenig Lötzinn verwenden).

Danach werden sie entsprechend der Positionen der
Rastnasen mit wenig Klebstoff in die Seitenwand
eingeklebt.
Extrem zeitaufwendig

Für die Epoche III-Variante ist noch die Montage von zwei Leisten gemäß dem nachfolgenden Bild notwendig. Diese
Leisten sind fotografisch nur von jener Seite dokumentiert, auf der sich die Plattform mit der Handbremskurbel
RECHTS befindet.
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Plattformbrüstung
Plattformbrüstung aus dem Rahmen trennen. Etwa 1
mm der Befestigungslaschen vorerst nicht
wegschneiden. Den oberen schmalen Streifen um 90°
abkanten (Biegenut innen). Die Aufdoppelung der
Türe laut Foto verzinnen. Anschließend um 180°
zusammenklappen und verlöten.

Von der Vorderseite sieht die Brüstung nun so aus.
Die Bohrungen für die Türdrücker wiederum auf
Durchgängigkeit prüfen.

Nun wird die Brüstung gebogen. Dafür wird der
Schaft eines 2 mm-Bohrers an der aufgedoppelten
Türe angelegt, wodurch der Biegeradius vorgegeben
ist. Den mittleren Teil der Brüstung um 90° nach oben
biegen, kontrollieren und auf der anderen Seite
wiederholen.
Lässt sich mit meiner Biegevorrichtung nur schwer
bewerkstelligen, da Passlöcher fehlen

Nun wird der obere Brüstungsabschluss auf die
Laschen gesteckt. Es kann sein, dass man diese
Laschen leicht mittels einer Schleifscheibe zuspitzen
muss, damit sie in die Schlitze des
Brüstungsabschlusses passen. Sitzt der Abschluss
sauber auf, wird er mit der Brüstung verlötet.
Anschließend werden die Laschen mit einem
Seitenschneider abgezwickt und die Oberseite sauber
verschliffen. Viel zu enge Passungen
www.railboys.at
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Nun wird ein Schlusssignalhalter (Gussteile) in der Mitte der Brüstung aufgelötet. Die Griffstangen werden aus 0,3
mm-Draht gebogen und neben den Türen befestigt.

Die Griffstangen werden aus 0,35 mm-Draht
zurechtgebogen und in der Plattformbrüstung fixiert.

Die senkrechten Griffstangen vom Bühnengeländer zum
Dach werden folgendermaßen nachgebildet: vom 0,35
mm-Draht werden 4 Stücke mit einer Länge von ca. 16
mm abgezwickt. An einem Ende wird ein Schenkel von 1
mm Länge um 90° umgebogen. Dieser Schenkel wird in
die Bohrung im Bühnenblech eingefädelt und verlötet.
Das andere, freistehende Ende wird auf eine Länge von
12,5 mm über der Brüstung gebracht

12,5 mm

Dach:
39,0

Angüsse entfernen/planschleifen

26,8

Am Dachscheitel eine Mittellinie ziehen und von den
Vorderkanten jeweils 26,8 mm(für die
Lampengasbehälter in Epoche II bzw. Blindstutzen in
Epoche III) und 39,0mm für die Lüfter einmessen.
Bohrungsmitte markieren, körnen und zunächst mit
0,5 mm-Bohrer vorbohren. Die Lage kontrollieren und
nun mit 1-2 Zwischenstufen auf einen Durchmesser
von 2,0 mm aufbohren.
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Die Bohrungen im 4. und 5. Dachfeld liegen
vorbildgerecht außermittig.
Auf der Dachunterseite werden nun 4 Bohrungen mit
einem Durchmesser von 0,6 mm für die von der
Bühne ausgehenden Griffstangen hergestellt. Dafür
wird die Bohrschablone zu Hilfe genommen. Der
Ätzteil wird gekantet (Biegenuten außen!) und über
das Dachende geschoben. Achtung – nur Sacklöcher
herstellen – nicht durchbohren. Schablone passt
nicht!
Nun fehlen nur mehr die beiden Bohrungen für die
Laternenhalter. Diese werden in Fahrtrichtung links
an der Dachfront mit einem 0,6 mm-Bohrer
hergestellt.

Rahmen
Oberes Rahmenblech: Querträger am Ende des
Rahmens hochkanten, sodass die angeätzten Flächen
nach innen zeigen. Dann die Teile des Längsträgers
um 90° in dieselbe Richtung biegen.

Den Längsträgerstreifen des unteren Rahmenblechs
laut Foto biegen. Beide Rahmenhälften probeweise
zusammenstecken.

Die Dekorbleche des Längsträgers aus dem
Ätzrahmen trennen und die Rückseite mit Lötwasser
und wenig Zinn verzinnen.

Irgendwo passt ein Zapfen nicht.
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Anschließend werden die Dekobleche des Längsträgers an den abgekanteten Streifen verlötet. Es ist hilfreich, den
Ätzteil in einem Schraubstock einzuspannen und die Dekobleche mit Klammern oder einer Klemmpinzette zu
fixieren. ACHTUNG: die Bohrungen für die Aufstiege sollen nach unten zeigen (gelber Pfeil auf nachfolgendem Foto).

Von den Enden der Aufstiege werden die um 90° wegstehenden
Ansätze abgeschnitten und die Enden mit dem Bohrschleifer
zugespitzt. Die Befestigungsstreben rechtwinkelig abkanten
(Biegenut innen) und nun eine Passprobe im Längsträger
durchführen, evtl. die Bohrungen im Deko-Blech noch aufweiten.
Anschließend werden die 4 Auftritte mit dem Rahmen verlötet.

Es folgt nun die Montage des unteren Rahmenblechs. Die beiden
Teile werden zusammengesteckt und dabei darauf geachtet, dass
alle Nasen in die vorgesehenen Ausnehmungen einrasten. Mit
kleinen Kunststoffklemmen können die beiden Teile miteinander
fixiert werden und punktuell im Bereich der Nasen verlötet werden.
Unmontierbar. Keine Montagehilfen und vor allem
Winkelbegrenzungen. Frei Schnauze ist das nicht
wiederholbar

Nach dem Verlöten ist der Rahmen ausreichend stabil und
verwindungssteif und so können die Lötstellen verschliffen
werden.
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Es folgt die Montage der Gussteile der Achslager: die
Gussteile werden vorsichtig vom Gussbaum abgetrennt.
Die Angusszapfen auf den Federpaketen werden bis auf
eine Länge von ca. 0,5 mm abgeschliffen. Sie dienen als
Positionierungshilfe und werden in die entsprechenden
Bohrungen an der Rahmenunterseite gesteckt und
verlötet.

Die Ätzteile der Achslagerhalter werden aus der Platine
geschnitten und die kurzen Enden verzinnt, um 180°
umgebogen und verlötet.

Die Achslagerhalter werden nun in den Rahmen
eingesetzt, mit zwei zurechtgeschnittenen Drahtstücken
(0,6 mm Durchmesser) positioniert und anschließend
verlötet. Die Drahtstücke werden danach abgezwickt.

Die Puffer werden am Schlussquerträger befestigt.
Von den beiden Laschen wird jene, die näher zum
Puffer liegt, entfernt (am Bild durch roten Pfeil
markiert). Sie wird bei dieser Modellausführung nicht
benötigt.
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Bevor die weiteren Teile am Rahmenboden montiert
werden, können die Achsen (Radsatzinnenmaß xx mm)
probeweise eingesetzt werden und eine Rollprobe
durchgeführt werden. Das Untergestell soll sich leicht
bewegen lassen und einen langen Auslaufweg besitzen.
Wenn dem nicht so ist, muss die Lage der Achslager
kontrolliert und ggf. nachjustiert werden.

Die Nachbildungen der Bremsbacken werden
zurechtgebogen und für den Einbau vorbereitet.

Die Bremsbacken-Nachbildungen werden anschließend
am Rahmen befestigt. Achtung: auf einem Ätzteil ist eine
Ausnehmung für den Halter der Bremsgestängewelle
enthalten. Dieses gehört auf der dem Bremszylinder
zugewandten Seite montiert (siehe gelber Pfeil am Foto
unten).

Halter Bremsgestängewelle
Anschließend werden deren Verstrebungen
zurechtgebogen, eingesetzt und mit den Bremsbacken
verlötet.
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Die Halter für die Bremsgestängewelle werden aus dem
Ätzblech ausgeschnitten – für dieses Modell wird die
schmälere Variante benötigt. Die beiden Halter sind von
der Aufnahme her leicht unterschiedlich. Derjenige, der
in den Bremsbacken-Ätzteil mit der Ausnehmung
eingesetzt wird, ist bereits am 2. Foto von oben auf
dieser Seite im Detail abgebildet.

Für die weitere Montage der Bremsanlage werden die
beiden geätzten Bremszylinderhebel und der Gussteil
des Bremszylinders benötigt, sowie ein Stück 0,6 mmDraht.
Der Umlenkhebel wird nun ebenfalls für den Einbau
vorbereitet.

Am Bremsgestänge wird der nicht benötigte Teil
abgeschnitten (roter Pfeil).

Nun wird die Bremsanlage vorerst nach den folgenden beiden Bildern zusammengesteckt. Die Gussteile des Vakuumkessels und
der beiden Vakuumschläuche werden nun ebenfalls montiert.

Bremszylinderhebel

Laschen aufbiegen
Umlenkhebel

Bremsgestänge
0,6 mm-Draht

Bremszylinderhebel
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Die Vakuumleitung wird nach dem Bild rechts gebogen
und anschließend am Wagenboden befestigt.
Die Bremsengeschichte ist ganz schwierig zu
verstehen.

Nun fehlen am Fahrwerk nur mehr die Kastenstützen. Es
gibt zwei unterschiedliche Formen: eine für die vier
Endstützen und die breitere Variante.
Die Stützen werden mit ihren Zapfen in die Ausnehmungen
gesteckt und verlötet.

Endstütze

Inneneinrichtung:
Die Sitzbänke werden aus dem Ätzrahmen geschnitten. Bei
den 4 Sitzbänken neben den Eingangstüren muss noch eine
geringfügige Modifikation vorgenommen werden: auf einer
Seite gehören ca. 0,4 mm weggefeilt oder weggeschliffen,
damit die Sitze einwandfrei zwischen Innenwand und Türe
passen.

Biegekante

Anschließend werden die Sitzbänke in Form gebogen
(Biegekante ist die breite Nut – siehe Pfeil am Bild rechts)Biegenuten an Füßen zu tief- brechen ab.
Nun können die Lackierarbeiten beginnen. Die Sitze werden
Ocker lackiert.
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Ockerbraun RAL 8001 liefert hier bessere Ergebnisse.
Ebenso werden die Reklametafeln im selben Farbton
lackiert und mit den Selbstklebebildern beklebt. Hier sollte
zunächst die Schutzfolie entfernt werden und dann die
Plakate mit der Schere zugeschnitten werden.

Die Gepäcknetze werden ebenfalls aus dem Ätzrahmen getrennt.
Die eigentlichen Netze werden braun lackiert (sie sollen eine
braune Schnur darstellen). Zum einfacheren Lackieren mit dem
Luftpinsel werden die Ätzteile entlang der Biegenuten mit
Klebeband beidseitig abgeklebt. Die Befestigungskonsolen bleiben
blank.

Nachdem die Netze beidseitig lackiert wurden, wird das
Abdeckband entfernt und die Teile gebogen. Mit der Zange sollen
nur die blank gebliebenen Konsolen fixiert werden – nicht die
Netze – da sonst der Lack beschädigt wird. Die Biegenuten
liegen innen, der Biegewinkel beträgt 90°.

Die Doppeleinheit mit dem Steher wird folgendermaßen gebogen: die
Konsolen so, wie bei den einfachen Netzen mit der Biegenut innen.
Der untere Ansatz am Steher (er stellt die Befestigung an der
Sitzlehne dar) wird um 90° nach innen gebogen (Biegenut ebenfalls
innen) und die links und rechts anschließenden Fortsätze um je 90°
nach unten (Biegenut außen).
Der Blechansatz an der Seite ohne Steher wird um 90° nach außen
gekantet (Biegenut innen); dieser wird später in den Schlitz in der
Innenwand festgeklebt.

Passungen können so nie hinhauen!
Zu wenig Spielraum eingeplant
Die separaten Innen-Seitenwände werden aus dem Ätzrahmen
getrennt und probeweise in den Wagenkasten eingesetzt. Diese
Seitenwände sind so ausgelegt, dass man linke und rechte
Kastenhälfte nicht verwechseln kann. Mit den Fortsätzen an der
Unterseite werden sie in die Schlitze im Kasten eingesetzt. Falls es
in diesem Bereich zwicken sollte, kann man mit einem Skalpell in die
Schlitze stoßen, bzw. die Fortsätze beschleifen.
Für die Lackierung der Innenwände kommt es nun darauf an, welche
Epoche man darstellen will. Ursprünglich bestanden die HolzInnenwände wahrscheinlich nur aus mit Klarlack lackierten
Holzleisten. Hier kommt der Farbton Ocker sehr nah heran. Zum
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Zeitpunkt der Betriebseinstellung der SKGLB waren die Innenwände
der Personenwagen zumeist weiß lackiert.
Die Lackierung der Epoche II-Variante gestaltet sich somit etwas
einfacher: die strukturierte Seite der Seitenwände wird komplett
Ocker, die gegenüberliegende Seite nur in Bereich der Fenster
Ocker lackiert. Das ist notwendig, da man von außen auch den
Rahmen der Innenseite sehen kann, da die Fensterfolie zwischen
Innen- und Außenhaut liegt. Der Rest bleibt blank, damit man ihn
besser verkleben kann
Entscheidet man sich für die Variante der Epoche III, so werden die InnenSeitenwände im Bereich der Fenster beidseitig Ocker lackiert.
Anschließend werden die Lackierschablonen in die Fensteröffnungen
gesteckt und der Rahmen der Ocker bleiben soll, damit abgedeckt. Von
der anderen Seite wird ein Klebeband aufgeklebt, damit die 2 Schablonen
je Seitenwand beim Lackieren nicht davonfliegen.

Anschließend wird weiß darüber lackiert und die Abdeckschablonen nach
dem Trocknen entfernt.

Mit dem Inneren des Wagenkastens wird ebenso verfahren: für die Variante der Epoche II werden Trennwand und Stirnwände
Ocker, für die Epoche III weiß lackiert. Die Fensteröffnungen sollte man dabei von außen abkleben.
Lackierung des Kasteninneren der Ep. II-Variante:

Lackierung des Kasteninneren der Ep. III-Variante:

Es folgt nun die Lackierung des Wagenkastens und der äußeren Seite der Stirntüren in Moosgrün
(RAL 6005). Bei den Stirntüren sollte zunächst Rahmen und Innenseite um das Fenster in Ocker
lackiert werden. Anschließend wird die Lackierschablone (vom Zusatz-Ätzblech, auf dem auch die
Bohrschablone enthalten ist) aufgelegt und von der Rückseite mit einem Klebeband fixiert.
Am Wagenkasten sollten sämtliche Fensteröffnungen und auch der obere Kastenrand mit
Klebeband abgedeckt werden, damit kein grüner Farbnebel in das Innere des Kastens gelangt.

Nun können die vier Innen-Seitenwände eingeklebt werden.

Im nächsten Lackiervorgang werden die Böden für den Innenraum, die Plattformböden und die Trittstufen lackiert. Diese können
dunkelgrau, dunkelbraun oder schwarz lackiert werden. Schwarz oder dunkelbraun stellt den Zustand der Auslieferung dar,
dunkelgrau eher den Zustand nach mehreren Betriebsmonaten.
Bevor die Innenböden lackiert werden kann, ist noch eine Passprobe mit der Bestuhlung empfehlenswert. Die Füße der Sitzbänke
sollten mit den Schlitzen im Boden korrespondieren.
Die Echtholz-Teile für die Plattformböden und die Trittstufen werden aus dem Rahmen geschnitten (mit Skalpell oder Rasierklinge).
Wer es bei den Trittstufen ganz genau nehmen will, kann die Fußleiste am Ende mitberücksichtigen. Diese muss mit wenig
Klebstoff befestigt werden – am besten wird dieser mit einer Stecknadelspitze aufgetragen.
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Die Holzteile werden vorerst zur Seite gelegt, die Innenböden sogleich in den Wagenkasten eingeklebt (auf die Position der beiden
Bohrungen achten – diese müssen zur Stirnseite hin ausgerichtet sein). Ist der Kleber ausgehärtet, wird in die 4 Bohrungen von
unten ein M1-Gewinde geschnitten, das später zur Befestigung von Rahmen und Wagenkasten dient.

Trittstufen
Einkleben der Wagenböden
Die weitere Ausgestaltung des Wageninneren kann nun
beginnen: die Sitzbänke werden eingeklebt. Jene mit den
geraden Seiten kommen jeweils neben die Stirntüren; jene, die
einseitig geschwungen sind, auf beide Seiten der
Zwischenwand. Die 4er-Sitzbänke werden in der Abteilmitte
eingeklebt (Klebstoff mit einer Stecknadelspitze an den Füßen
und an der Kante der Lehne, die an der Innenwand anliegt,
auftragen). Zum Verkleben empfiehlt sich die Verwendung von
Superkleber (ausblüharm, z B Loctite 460). Die beiden großen
Magneten können nun auch an der Unterseite des
abgekanteten Ansatzes der Stirntüren angeklebt werden.
Die Sitzebeine in die zu knappen Löcher des
Zwiscsenbodens einzufädeln ist so gut wie nicht möglich.
Die vier Türdrücker aus Messingguss werden vom Gießast
getrennt und in den Stirn und Seitenwänden verklebt. Sie sollten
nicht zu weit von den Türen wegstehen, daher gehört das Ende
relativ kurz abgeschnitten.
Die acht Reklametafeln werden zwei Bretterreihen oberhalb der
Sitzbänke mittig aufgeklebt.
Erst jetzt, nachdem diese Montagearbeiten erledigt sind, werden die Plattformbrüstungen an den Enden des Wagens eingelötet.
Der Hauptgrund liegt darin, die senkrechten Griffstangen von der Plattformbrüstung nicht allzu oft angreifen zu müssen. Auf der
Seite zum bereits lackierten Wagenkasten hin wird ein dünnes Papier, das größer als der Wagenkasten ist, zwischen
Plattformtüren und Stirnwand eingeklemmt. Die Brüstung wird mit dem Bodenblech verlötet, die überstehenden Zapfen verschliffen
und die Spuren des Lötvorganges mit einem Glasfaserradierer entfernt. Anschließend werden die Lötstellen mit einem in
Waschbenzin getränkten Wattestäbchen gereinigt und anschließend schwarz lackiert.
Ebenso schwarz kann nun auch der Rahmen lackiert werden. Die Epoche IIVariante hatte an der Unterseite einen Kessel für das Lampengas. Im Bereich
der beiden Befestigungszapfen sollte er um ca. 0,5 mm niedriger gefeilt und
noch vor dem Lackieren noch unter den Rahmen geklebt werden.
Die Bremsschläuche werden nach dem Lackieren weiß ausgelegt.

Nun erfolgt die Beschriftung des Wagenkastens mit den beiliegenden Decals. Zur besseren Anpassung an die Oberfläche sei die
Verwendung von Weichmacher (z B Micro Set von Micro Scale Industries) empfohlen.
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Rahmenbeschriftungen von diesem Waggon sind nicht fotografisch dokumentiert. Von anderen Waggons sind der Schriftzug
„SKGLB“ in der Wagenmitte und der Untersuchungsraster auf Höhe der rechten Plattformtüre (von der Seite aus gesehen)
bekannt. Diese können nach eigenem Ermessen aufgetragen werden.
Anschließend werden die Decals mit Klarlack fixiert.

Die weitere Ausgestaltung des Innenraums stellt den nächsten
Schritt dar:

Die Gepäcknetze werden eingeklebt,

ebenso wie die Plattformböden,

bevor die Stirntüren montiert werden, kommt noch der
Zuschnitt der Fensterfolie in den Zwischenraum hinein.
Er misst 3,5 x 10,5 mm.

die Stirntüren und die restlichen Türdrücker aus
Messingguss werden eingeklebt.

Der obere Abschluss der Plattformbrüstung wird nun
mit dem Pinsel ocker lackiert. Die Abschlüsse der
Plattformtüren bleiben schwarz.

Ebenso werden nun auch die 4 Griffstangen am
Wagenkasten aus 0,35 mm-Draht gebogen, brüniert,
oder schwarz lackiert und am Wagenkasten befestigt.

Nun können aus der Fensterfolie die acht Seitenfenster mit den Abmessungen 8 x 11,5 mm (8 x 12 hätte bei mir besser gepasst)
zugeschnitten werden. Diese werden von oben durch die Schlitze eingeführt und mit wenig Klebstoff fixiert (mittels
Stecknadelspitze auftragen).
Die Ocker lackierten Fensterrahmen werden von außen eingeklebt. Die Positionierung erfolgt so, dass die dickere Leiste unten ist.
Hier wird wieder äußerst sparsam mit Klebstoff umgegangen (Stecknadelspitze zum Auftragen verwenden!)

Fenster von oben durch die Schlitze einschieben
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Irrer Aufwand! Rahnem passen nicht in Ausschnitte. Auch hier viel zu knapp bemessene Toleranzen.
Rahmen und Wagenkasten können nun miteinander verschraubt werden (Schrauben M1 x 2). Von der Ausrichtung her muss der
Umlenkhebel am Rahmen auf derselben Seite sein, wie die Plattformbrüstung auf der die Befestigungslöcher für die
Handbremskurbel vorhanden sind. Das Ende des Umlenkhebels und die Gabel an der Unterseite der Handbremskurbel müssen
ineinander greifen. Am Rahmen können nun die Echtholz-Trittstufen auf den Haltern aufgeklebt werden.

Umlenkhebel

Die Befestigungslaschen der Handbremskurbel werden laut Bild gebogen und
schwarz lackiert. Sie soll nur in den beiden Bohrungen der Plattformbrüstung
verklebt werden, damit sich Wagenkasten und Rahmen auch später wieder
trennen lassen.

Der Innenraum kann nun mit Figuren ausgestattet werden (diese sind nicht im Lieferumfang enthalten).
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Mit der Lackierung des Daches wird nun die letzte Baugruppe fertiggestellt. Die Unterseite wird weiß lackiert (sowohl für die
Epoche II, als auch für die Epoche III-Variante).
Der Bereich, der im Kasteninneren zu liegen kommt und die Bereiche oberhalb der Bühnen werden mit Klebeband abgedeckt. Nun
erfolgt der Farbauftrag an der Unterseite und an der Stirnseite des Daches in Moosgrün (RAL 6005).

Die Oberseite des Daches wird dunkelgrau (zB Eisengrau- RAL 7011) lackiert. Die Unterseite und die grünen Stirnseiten gehören
daher wiederum abgeklebt.
Für die Epoche III-Variante können hier Blindstutzen (Messing-Gussteile) im Dach schon vorab befestigt werden und in der
Dachfarbe mitlackiert werden.

So sollte nun das fertig lackierte Dach aussehen. Die beiden Stabmagnete werden nun ebenfalls eingeklebt (auf die richtige Polung
mit den bereits montierten Magneten im Wagenkasten achtgeben).

www.railboys.at

Seite 19

railboys@aon.at

railboys
Modellbahnen

Die Zurüstteile für das Dach können brüniert oder schwarz lackiert werden. In die beiden mittleren Bohrungen werden die Lüfter
eingesetzt, in die beiden äußeren Bohrungen kommen die Lampenhutzen. In die kleinen Bohrungen an den Stirnseiten werden die
Schlusssignalhalter, die grün lackiert werden, eingesetzt. Sie zeigen schräg nach außen.

Nun ist das Modell fertig:

Viel Spaß beim Bauen und viel Freude mit dem fertigen Modell
wünschen die+

railboys
Bausatz nur fortgeschrittenen Modellbauern zu empfehlen. (zu viele Anpassungen der zu knappen Toleranzen und zu
viele sehr winzige Teile.) Der Bausatz ist eng am Vorbild orientiert, vernachlässigt aber Bauhilfen für weniger Geübte.
bzw. bietet kaum Einbauhilfen für komplizierte Teile. (Auftritte)
Bedingt durch unvergleichlich hohen Aufwand, ist es nicht sinnvoll, ein Fertigmodell anzubieten, da wenige Möglichkeiten
einer Serienfertigung bleiben. Jedes Stück muss einzeln gebaut und vor allem lackiert und gefinisht werden. Mindestens
15 Stunden werden für einen Wagen benötigt, was ca. € 600,00 Montagekosten bedeutet!
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