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Bauanleitung Kesselwagen Ra 1 der S.K.G.L.B.
Zum Vorbild:
1950 nahm die SKGLB einen Kesselwagen in Betrieb, der auf dem Fahrgestell eines 1942 gebauten
vierachsigen deutschen Heeresfeldbahnwagens entstand. Der Tank des Wagens hatte ein
Fassungsvermögen von 7.500 l. An einer Wagenseite war ein Holzverschlag angebracht, in dem sich
die Zapfvorrichtung befand. Der Wagen hatte den Spitznamen „fahrende Tankstelle“. Laut
Erzählungen wurde er zum Betanken des Dieseltriebwagens TCa/s 672 verwendet, der auf der
Flügelstrecke St. Lorenz Mondsee pendelte. In diesem Fall dürfte der Ra 1 einem Personenzug von
Salzburg nach St. Lorenz mitgegeben worden sein und der Triebwagen dort betankt worden sein.
Nach der Einstellung der SKGLB wurde der Wagen 1958 an die Steiermärkischen Landesbahnen
veräußert, die in der Werkstätte Kapfenberg einen Tausch des Kessels durchführten und ihn fortan
bis zu seiner Ausmusterung auf der Lokalbahn Mixnitz – St. Erhard als Kesselwagen ZZ 6 einsetzten.
Literatur- und Vorbildhinweis (inkl. Vorbildfotos): Mythos Ischlerbahn – Band 3, Autor: Werner
Schleritzko, erschienen im RMG-Verlag
Dieser Bausatz wurde sorgfältig geprüft und verpackt. Sollte Ihnen dennoch eine Unzulänglichkeit
auffallen, nehme sie bitte mit uns Kontakt auf. Wir werden das Problem so schnell wie möglich lösen.
Teileliste:
Bezeichnung
Tank
Drehgestell
Halter für Tank
Radsatz
Ätzblech 0,4 mm (Rahmen)
Gussbaum Rahmenteile
Gussbaum Bremserbühne, Fülldom und Zapfventil
Gussbaum Drehzapfen, Kupplung
Gussbaum Stirnwände
Gussbaum mit U-Streben
Ätzblech 0,2 mm (Schlauchkasten)
Beschriftungssatz
Schlauchstück
Draht Durchmesser 0,8 mm
Draht Durchmesser 0,4 mm für Griffstangen
Holzlaserteil

Anzahl/Bausatz
1
2
2
4
1
1
1
2
2
1
1
1
ca. 5 cm
ca. 5 cm
ca. 5 cm
1

An Werkzeug wird benötigt:

Elektronik-Lötkolben; Lötwasser (zB Stannol) und Lötzinn
Klemm- und Spitzpinzetten
Flachzange
Glasfaserradierer
Nadelfeilen
Bohrschleifer (zB Dremel oder Proxxon) mit Trenn-/Schleifscheibe
Verschiedene Bohrer von 0,4 mm – 2,5 mm
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Superkleber (empfohlen Loctite 460 – hinterlässt keinen weißen Niederschlag)
Zweikomponentenkleber für die Holzteile

Zusammenbau des Rahmens:
Die Ätzteile für den Rahmen werden aus der Platine getrennt und die Haltestege sauber verschiffen.
Bei folgenden Teilen muss die Länge beidseitig um 1 mm gekürzt werden (siehe rote Linie)

Die Teile werden nun wie im Bild unten genau deckend übereinandergelegt. Die 0,8 mm-Bohrungen
dienen der Zentrierung. Der dem Bausatz beiliegende 0,8 mm-Draht wird in 4 Stücke geteilt und
durch die Bohrungen gesteckt. Falls Ätzgrate in den Bohrungen vorhanden sein sollten: Bohrungen
mit 0,8 mm-Bohrer aufweiten.
Die Bleche des Rahmens werden zunächst auf einer Seite verzinnt und Blech für Blech aufeinander
gelötet. Es ist schwierig, alle vier Schichten gleichzeitig zu zentrieren. Deshalb ist in diesem Punkt
schrittweises Arbeiten günstiger. Letztlich soll ein Blechpaket entstanden sein, dass völlig plan
aufliegt, keine Seiten- oder Längsverschiebungen aufweist und keinerlei Torsion hat. Im nächsten
Arbeitsschritt werden die beiden Drehzapfen der Drehgestellhalterung eingesetzt.
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Im nächsten Arbeitsschritt werden die beiden Drehzapfen der Drehgestellhalterung eingesetzt:
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Die Gussteile der Rahmenverkleidung werden
entsprechend der gelben Linien am
nebenstehenden Bild vom Anguss getrennt.
Beim Befestigen der Rahmenteile wird
zunächst mit dem Endträger (mittlerer Teil im
linken Bild) begonnen, auf dem später die
Befestigung der Kupplung vorgesehen ist.

An den Endträger anschließend folgen nun links
und rechts die beiden kürzeren Teile des
Längsträgers. Die Gussteile vorab auf deren
Geradheit kontrollieren – ggf. leicht nachrichten.

Der Endträger wird gemäß dem
nachfolgenden Bild positioniert und
verlötet oder verklebt.

Sie sollen spaltfrei am Endträger anschließen.

Nun wird der Endträger mit der Bremserbühne angelötet. Im Anschluss wird zunächst die 2. Hälfte
des linken Längsträgers probehalber eingesetzt. Sollte er um ein paar Zehntel mm zu lang sein, kann
die Gehrung vorne nachgeschliffen werden, oder das Ende vor dem Rungenhalter gekürzt werden
(siehe gelber Pfeil am Bild unten).
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Am 2.Teil des rechten Längsträgers muss am bühnenseitigen Ende ein Teil des Angusses
weggeschliffen werden, damit er am Ätzrahmen spaltfrei aufgesetzt werden kann.

An der Unterseite des Fahrgestells werden nun die kleinen Verstärkungsteile aufgelötet. Zunächst die
schmalen (gelber Pfeil am Bild unten links) und darüber die breiteren Teile (blauer Pfeil am Bild unten
rechts).

Nun werden die beiden Hilfskupplungen und die Puffer montiert. Die Bohrung für den Absteckbolzen
wird kontrolliert und bei Bedarf mit einem 0,7 mm Bohrer aufgebohrt.
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Das Fahrwerk wird nun gereinigt und der Holzlaserteil des Wagenbodens aufgeklebt (am besten mit
2-Komponentenkleber. (z.B. UHU-Plus). Auf die korrekte Ausrichtung achten! (Die Bohrungen für die
Tankhalter müssen fluchten).

Laserteil

Die Stirnwände werden vom Gussbaum abgetrennt. Bei der auf der Bremserbühnenseite, werden
zusätzlich die beiden U-Streben befestigt (Abstand Kante Stirnwand zu Kante U-Strebe: 3,5 mm). Die
U-Streben werden oben und unten bündig mit der Stirnwand beschliffen (Bild unten links)
3,5 mm

Aufgrund der Gusstoleranzen kann es sein, dass die beiden nach unten ragenden U-Träger leicht
nach innen gebogen, bzw. außen befeilt werden müssen, damit sie nahtlos auf der Stirnwand
aufsitzen.
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Die Bohrungen für die Haltegriffe werden bei beiden Stirnwänden hergestellt. Durchmesser 0,5 mm
bohren und 0,3 mm Draht rechtwinklig biegen und einsetzen.

railboys Biegelehre rb 0129
Zusammenbau des Tanks:
Die Angüsse an der Tankunterseite werden verschliffen.
Der Messinggussteil des Doms wird vom Gussbaum abgetrennt und am Tankscheitel in die Vertiefung
eingesetzt. Die Ausrichtung ist durch die beiden unterschiedlich großen Zapfen vorgegeben.
An der Tankunterseite werden die Bohrungen für die Abfüllleitung hergestellt (große Bohrung
Durchmesser 0,9 mm, kleine Bohrung Durchmesser 0,6 mm).
Danach kann der Tank zunächst probeweise auf die beiden Halter aufgesetzt, die wiederum auf der
Plattform aufgesteckt werden. Die beiden niederen Auflageleisten zeigen zur Tankmitte. Nun können
die länglichen Befestigungslaschen an den Tankbandagen aufgeklebt werden (4x). Dem Ätzteilesatz
liegen ebenfalls 4 Teile bei, die zu Winkeln gebogen werden können und die Verbindung der
Auflageleisten mit der Ladefläche imitieren. Die Montage dieser Teile erfordert jedoch viel Geduld.

Bodenblech der Bühne: Anätzung oben sichtbar
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Winkel - ca. 1,5 mm von Kante der Auflageleiste entfernt

Befestigungslasche
Nun muss entschieden werden, ob Tank und die Halter in derselben Farbe lackiert werden oder ob
sie getrennt lackiert und erst danach zusammengeklebt werden. Die Einheit Tank wird jedenfalls erst
nach dem Lackieren mit der Ladefläche verklebt.
Zapfhahn:
Den Zapfhahn vorsichtig aus dem Gussbaum trennen. Die Pfeile auf dem Bild markieren die Schnitte.
Am besten gleich auf den Schlauch stecken und verkleben, damit er nicht verloren geht. Er bleibt
messingfarben. Das andere Ende des Schlauches wird am Zapfventil befestigt und dieses nach dem
Lackieren des Tanks in den Bohrungen eingesetzt und verklebt.

Montage des Schlauchkastens:
Den länglichen Ätzteil aus dem 0,2 mm-Ätzblech (Neusilber) ausschneiden und die Reste der
Befestigungsstege am Teil verschleifen. Den Teil zu einem Rahmen biegen (Biegenuten innen); darauf
achten, dass sich die Langlöcher (das sind die späteren Führungen für die Türangeln) nicht verformen
(z.B. mit einem Stahllineal niederhalten).

Danach werden der U-förmige Teil und der Verbindungssteg mit den Langlöchern ausgeschnitten und
probehalber in den abgekanteten Teil eingesteckt.
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Achtung: die rechteckigen Ausnehmungen
müssen fluchten

Danach werden die Teile mit wenig Lötzinn, dafür aber mehr Lötwasser verlötet. Die Langlöcher
müssen unbedingt frei von Lötzinn bleiben. Sollte es trotz sorgfältiger Arbeit zu viel Zinn geworden
sein, gibt es die Option dieses mit einer Absauglitze (Elektronikbedarf) wieder zu entfernen.
Die seitlichen Positionierhilfen werden abgeschnitten (siehe roter Strich auf dem Foto), sodass eine
durchgehende Kante entsteht.

Nun wenden wir uns den Türen des Schlaukastens zu. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: entweder man
wählt die vereinfachte, glatte Oberfläche und klebt darauf die größere Holverblendung.
Für geübte Modellbauer bietet sich die Variante mit der vorbildgerecht abgesetzten Oberfläche und
zwei Holzteilen pro Tür an (dünner Rahmen und Darstellung der senkrechten Lattung).
In beiden Fällen ist die Öse am geätzten Türblatt um 90° zu biegen (Biegekante außen) und die
Biegekante innen prophylaktisch mit etwas Lötzinn zu verstärken.
Die aufwändigere Variante:
Der rahmenförmige Teil wird einseitig etwas verzinnt und auf die nicht strukturierte Seite des
Türblattes aufgelötet. Ausnehmung für die Öse beachten!
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Für die Rückseite wird als Scharnier ein 0,4 mm-Drahtstück mit einer Länge von 13,2 mm
zugeschnitten. Dessen Enden dürfen keinen Schneidegrat aufweisen. Der Draht wird anschließend an
der rückseitigen Nut eingelötet (oben und unten mit Klemmpinzette fixieren) – auf gleichmäßigen
Überstand des Drahtes oben und unten achten (0,3 mm).
Nun können die Türen in den Kasten eingesetzt werden: sie sollten leichtgängig sein und sich gänzlich
schließen lassen

Ist dieser Schritt erledigt, werden die Türen wieder herausgenommen und Weg gelegt. Der
endgültige Zusammenbau erfolgt nach der Lackierung. Dann werden die Türen, wie auch der
Schlauchkasten selbst, mit den entsprechenden Holzteilen beplankt. Zum Kleben ist
Zweikomponentenkleber gut geeignet, der auf den schmalen Teilen mit einer Nadelspitze verstrichen
wird.
Zusammenbau der Treppe:
Der entsprechende Ätzteil aus dem 0,4 mm-Blech wird zu einem U gekantet. Die Gravuren sind
außen.
Mit wenig Kleber (Auftrag mittels Stecknadelspitze) werden die
gelaserten Treppenbretter darauf befestigt.
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Grundlegendes zur Farbgebung:
Leider sind von diesem Fahrzeug bis dato keine Farbaufnahmen überliefert. Von anderen
Güterwagen der SKGLB ist eine rotbraune Lackierung aus Fotos und Filmen bekannt. Bei dem in der
Anleitung abgebildeten fertigen Modell wurde RAL 8012 für die braun lackierten Teile verwendet. Die
Ladefläche sieht auf den Originalbildern eher nach verwittertem Holz aus. Das lässt sich mit einem
mittleren Grau gut nachbilden. In dieser Farbe können auch die Tankhalter (das waren Pfosten aus
unbehandeltem Holz) und die Innenseiten der Stirnwände, sowie die Aufstiegstreppe lackiert
werden.
Die Drehgestelle und deren Befestigungsbolzen können schwarz lackiert werden, ebenso das
Bodenblech auf der Bremserbühne, Kuppeleisen und Absteckbolzen und die Winkel zwischen
Auflageleiste und Ladefläche.
Verschmutzungsspuren am Schlauchkasten und am Rahmen sind bildlich nachgewiesen.
Beschriftung:
Die Wagenbeschriftung liegt als Decalfolie bei. Die Beschriftungspositionen können den
nachfolgenden Bildern entnommen werden. Nach dem Setzen der Beschriftung sollten die Decals mit
Klarlack überlackiert werden.
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Die lackierten und beschrifteten Teile werden nun zusammengebaut:
-

Drehgestelle werden mit den Absteckbolzen (etwas Klebstoff verwenden) am Rahmen
montiert
- Zapfventil am Tank verkleben – Schlauch und Zapfhahn aufstecken
- Tank auf der Ladefläche fixieren
- Schlauchkasten mit wenig Klebstoff am Tank fixiert (nicht auf der Ladefläche, da sonst Gefahr
besteht, die Scharniere zu verkleben
- Treppe auf Ladefläche mit wenig Klebstoff befestigen
- Bodenblech im Bereich der Bremserbühne befestigen
- Zum Abschluss die beiden Stirnwände am Rahmen einkleben; Achtung: auf Seite der
Bremserbühne ist jene Stirnwand, bei der die zusätzlichen Streben aufgelötet wurden!
- Wird der Wagen mit geschlossenen Türen dargestellt, ist es empfohlen, den Schlauch vom
Zapfventil abzuziehen. Ihn im Schlauchkasten zusammenzurollen, ist fast nur mit Pinzette
möglich. Bei geschlossenen Türen kann eines der Vorhangschlösser durch die Ösen gehängt
- werden.
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Viel Freude mit Ihrem neuen Modell
wünschen die

railboys
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