railboys
Modellbahnen

Bauanleitung
Gelenkzungenweiche 1:7 für H0e

Vorbild:
Beim Bau der Schmalspurbahnen in der k.u.k.-Monarchie
kamen vielfach Gelenkzungenweichen unterschiedlicher
Abzweigwinkel und mit gegossenen Herzstücken zum Einsatz.
Im Laufe der Jahrzehnte wurden sie häufig durch neuere
Weichen ersetzt, doch einige sind auf Museumsbahnen in
Österreich und Tschechien nach wie vor im Einsatz.

Modell:
Ergänzend zum Railboys-Gleis gibt es nun auch eine passende Weiche für Fahrzeuge mit Finescale-Radsätzen. Ebenso kann die
Weiche mit Radsätzen mit einer maximalen Spurkranzhöhe von 0,7 mm befahren werden – ein Maß, das einige Liliput-H0eModelle (je nach Herstellungsjahr) aufweisen.
Der Weichenbausatz ist für die Verwendung eines OBK-Unterflurweichenantriebes von H0-fine gedacht, da mit diesem eine exakte
90°-Drehung des Weichensignals erreicht wird.
Eine Übersicht der Antriebe findet man auf: http://www.h0fine.com/shop/index.php?cPath=1_5
Die in dieser Bauanleitung dargestellte Variante wird mit dem H0-Weichenantrieb mit Laternendrehungen, Handbetätigung,
Kippschalter(Art.nr. 87-805) betrieben. Dieser besitzt einen eingebauten Kippschalter für die Polarisierung des Herzstückes.
Für das Stellen der Zungen kann jedoch auch jeder andere Unterflurantrieb herangezogen werden.
Die Drehbewegung der Signalstange muss dann allerdings anderwertig gelöst werden (zB mittels Servo).
Teileliste:
ca. 900 mm (3 x 300 mm) Schienenprofil, brüniert
1 Holzschwellenrost, gelasert
1 Stellschwelle aus kupferkaschiertem Pertinax, gefräst
1 Ätzteilesatz Unterlagsplatten und Schienennägel
2 Neusilber-Gussbäume mit Zungen, Herzstück und Radlenkerschienen
2 kurze Messingrohre für das Zungengelenk
1 Aluminium-Rohr als Reduzierhülse für die Weichensignalstange
1 Stück Stahldraht Ø 0,5 ca. 100 mm lang
1 Bohrskizze A4
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Nicht enthalten:
OBK-Weichenantrieb
Stellbock (separater Bausatz in Ausführung niedrig/hoch mit unterschiedlichen Weichensignalen und Stellhebeln)
An Werkzeug wird benötigt:
Elektronik-Lötkolben
Lötwasser und Lötzinn
Pinzetten
Flachzange
Glasfaserradierer
Nadelfeilen
Bohrschleifer mit Trenn-/Schleifscheibe
Verschiedene Bohrer von 0,4 mm – 2,5 mm
Superkleber (empfohlen Loctite 460 – hinterlässt keinen weißen Niederschlag)
Holzschwellenrost:
Der Holschwellenrost ist so ausgelegt, dass der Stellbock links oder rechts montiert werden kann. Die nicht benötigte Seite wird
abgetrennt (siehe gravierte Schnittmarken). Die gestaltet sich einfacher, wenn der Schwellenrost während der Montage der
Schienen im Rahmen verbleibt. Die Bohrungen für die Zungengelenke werden mit einem Bohrer Ø 1,2 mm auf Durchgängigkeit
kontrolliert. Nun erfolgt die Farbgebung – je nach Geschmack. Wir empfehlen die Verwendung der Schwellenbeize von ASOA.
Der Bohrplan wird entsprechend der Einbauposition der Weiche auf dem Modul/der Anlage aufgelegt und mit Klebeband oder
Reißnägeln fixiert. Die Bohrungen werden angekörnt und anschließend hergestellt. Das Langloch im Bereich der Stellschwelle wird
mit 4 Bohrungen Ø 1,5 mm hergestellt und anschließend mit einer Nadelfeile bearbeitet. Bei dieser Gelegenheit sollte man gleich
die Bohrungen für die elektrischen Anschlusslitzen herstellen. Im Bohrplan finden Sie einen Vorschlag für deren Positionen.
Ätzteile:

Ätzteile für
Stellbockvariante
kkStB/StLB,
SKGLB
Reserve

Spurmaß-Lehre
Von den kleinen Unterlagsplatten, Schienenlaschen und Schienennägeln ist eine entsprechende Reserve einkalkuliert, falls bei der
Montage welche verlorengehen sollten. Die auf der Abbildung grün markierten Polygone werden für den separat erhältlichen
Bausatz des Weichenstellbocks in der kkStB/StLB/SKGLB-Variante benötigt.
Wir empfehlen, bei folgenden Teilen punktuell eine Verlötung zwischen Unterlagsplatte und Schienenprofilen:
auf den langen Unterlagsplatten
bei den kurzen Schienen zwischen Zungen und Herzstück: die Unterlagsplatten, die nur zwei Bohrungen aufweisen und
jene an den Enden der kurzen Schienenstücke
Ebenso sollten die Messinghülsen für das Zungengelenk mit der Rückseite der langen Unterlagsplatte verlötet werden.
Dazu werden zunächst alle Ätzteile im Rahmen belassen und in die Nuten für die Schienenprofile mit dem Pinsel ein Tropfen
Lötwasser aufgetupft; anschließend mit wenig Lötzinn verzinnt – siehe Abbildung.
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Verzinnungsarbeiten Vorderseite:

Verzinnungsarbeiten Rückseite:

Damit die Messinghülsen senkrecht aufgelötet werden können,
empfiehlt sich eine simple Vorrichtung: auf einer Tisch/Ständerbohrmaschine mit einem 0,7 mm-Bohrer ca. 10 mm tief
in eine entsprechende Holzunterlage bohren.
Den Bohrer ausspannen und mit dem Schaft in die angefertigte
Bohrung stecken. Die Bohrung des Ätzteils einfädeln und
anschließend die Messinghülse aufschieben. Diese wird mit
einer Pinzette fixiert; nun etwas Lötwasser auftupfen und mit
dem Lötkolben verlöten. Überflüssiges Zinn abschaben bzw. mit
einem Glasfaserradierer entfernen.

Nun wird die Einheit der beiden langen Unterlagsplatten aus dem Ätzrahmen geschnitten. Die Verbindungstege zwischen den
beiden Unterlagsplatten bleiben vorerst bestehen. Die Einheit wird nun probeweise in den Schwellenrost eingesetzt. Mit 2-3 kurzen
Drahtstücken, die in die Bohrungen der Schienennägel eingefädelt werden, werden die Teile ausgerichtet. Die Außenkante der
Unterlagsplatte der geraden Schiene ist vorbildgerecht um 1,5 ° zur Schienenachse geneigt.
Nun werden die langen (äußeren) Schienenprofile abgelängt, und die Radien entsprechend des Plans auf der Zeichnung
vorgebogen. Die tatsächliche Länge richtet sich danach, wie die abgehenden Gleise aussehen sollen, bzw. wo man elektrische
Trennstellen setzen will. Die eigentliche Weiche endet zwischen den langen Doppelschwellen (siehe Markierung auf Zeichnung:
„Übergang Weiche – anschließende Gleise“).
Die Brünierung der Schienenprofile wird an der Unterseite mittels Glasfaserradierer entfernt und die Schienenfüße vorverzinnt
(Lötwasser und Zinn). Danach werden die Profile in die Nut eingelegt und punktuell mit dem Lötkolben verlötet.
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Nachdem die beiden langen, äußeren Schienenprofile verlötet sind, widmen wir uns den Profilen zwischen Zungen und Herzstück
zu. Diese werden zunächst mit Übermaß (ca. 2 mm) zugeschnitten und die Bogenschiene gemäß dem Plan vorgebogen.
Nun ist es auch an der Zeit die Neusilber-Gussteile aus dem Gussbaum zu trennen. Am einfachsten und Schnellsten geht das mit
Hilfe eines Bohrschleifers, in den eine Trennscheibe eingespannt wird.
Bei den Zungen müssen die Vierkantansätze belassen werden, da
diese später als Fixierung umgebogen werden. Auf der zur Schiene
zeigenden Seite wird die Zunge noch ein wenig dünner geschliffen.
Herstellungsbedingt muss man die Zungen eventuell leicht
geradebiegen.

Vierkantansätze

Das Herzstück wird ebenso aus dem Gussrahmen getrennt und ein
Kabel für die Polarisierung im Schlitz an der Unterseite angelötet.
Danach kann das Herzstück entfettet (zB mit Waschbenzin) und
anschließend farblich behandelt werden (brünieren und/oder
lackieren).

Die Zungen werden in die entsprechenden Bohrungen gesteckt
und die kurzen Schienenprofile eingelegt. Ein kleiner Spalt
genügt, damit die Zungen nicht an der Drehung behindert
werden.
Passen die Abstände, dann werden die kurzen Schienen an der
Unterseite mit einem Glasfaserradierer gereinigt, anschließend
verzinnt und zunächst im Bereich der langen Unterlagsplatte
punktuell verlötet.
Nach dieser Arbeit können nun die Ätzstege zwischen den
beiden langen Unterlagsplatten entfernt werden (sonst droht im
Betrieb ein Kurzschluss).

Spalt
Bei breiteren als Finescale-Radsätzen oder Radsätzen mit falschem Radsatzinnenmaß würde eine Gefahr bestehen, dass die
Innenseite des Rades das andere Schienenprofil vor dem Herzstück berührt und es so zu einem Kurzschluss kommen kann.
Aus diesem Grund macht es Sinn, dass die kurzen Schienen ab der Trennstelle eine elektrische Einheit mit dem Herzstück bilden
und gleichzeitig mit diesem polarisiert werden (gelbe Linien am Foto unten).
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Ebenso muss vor den beim Herzstück abgehenden Schienenprofil eine Unterbrechung vorgesehen werden. Ein entsprechender
Spalt von 0,2 – 0,4 mm ist in beiden Fällen ein guter Richtwert.

Trennstelle
Das kurze Schienenprofil wird daher in der Mitte zwischen den Doppelschwellen markiert und mit einer Säge oder Trennscheibe
durchgeschnitten. Das abgeschnittene Stück wird nun so beschliffen, dass es eingesetzt werden kann (Herzstück vorab
montieren).
Für ausreichende Stabilität ist es empfehlenswert, die Unterlagsplatten am Ende der kurzen Schienenstücke mit der Schiene zu
verlöten und in weiterer Folge auch mit der Schwelle zu verkleben. Herzstückseitig kommen die kleinsten Unterlagsplatten (nur 2
Bohrungen) zur Anwendung.

Unterlagsplatten mit Schienenprofil
verlöten und mit Schwellenrost verkleben

Zum Verlöten Unterlagsplatten mit
Drahtstift fixieren

Gratulation! – Sie haben die heikelste Arbeit nun hinter sich. Die bisherigen Metallteile sollten nun an den Lötstellen gereinigt und
entfettet werden und können noch vor dem Einbau eine entsprechende Farbgebung durch brünieren erfahren.
Es folgt nun die meditative Arbeit – das Einsetzen der Schienennägel.
Befestigung der Schienen am Schwellenrost:
Exkurs: bei Modulübergängen oder Trennstellen sei es unabhängig
vom Gleissystem empfohlen, die Schienen an 1-2 kleinen
Messingschrauben je Profil zu verlöten. Das schützt vor
Beschädigung und Ärger, falls man einmal Hängenbleiben oder
Anstoßen sollte.

Tipp: Schienenprofile bei
Modulübergängen auf Messingschrauben
löten
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Zur Kontrolle der Schienenabstände liegt dem
Ätzbleche eine Spurmaßlehre bei. Im Bereich
der gebogenen Schienen soll das Kontrollmaß
9,1 mm klemmfrei passen. In der Geraden reicht
das Maß von 9 mm.
Das Eindrücken der Schienennägel kann mit einer feinen Flachzange oder einer Pinzette erfolgen. Die einfachen Unterlagsplatten
werden unter das Schienenprofil eingelegt und ausgerichtet; evt. deren Lage vorab mit einem Drahtstück fixiert. Mit fortschreitender
Übung ist das nicht mehr notwendig. Bei den jeweils ersten Schienennägeln sollte deren Spitze vor dem Einsetzen in einen
Tropfen Superkleber getaucht werden.
Stellschwelle:
Die Kupferbeschichtung wird in der Mitte weggefeilt, sonst droht ein Kurzschluss im
Betrieb.

Für den Fall, dass man später einen Stellbock ergänzen will, sollte man auf
der Unterseite ein Stück Stahldraht (Ø 0,5 mm, ca. 30 mm lang) anlöten, das
für die Bewegung des Stellhebels zuständig ist. Nach dem Löten wird er nach
folgender Skizze vorgebogen; der gebogene Schenkel verbleibt zunächst mit
Übermaß und wird erst bei der Montage des Stellbocks abgelängt Weitere
Details sind in der Bauanleitung der Stellböcke enthalten.
Die Zungen werden nun endgültig in den Schwellenrost eingesetzt und deren
Vierkantansatz nach außen umgebogen (siehe nachfolgendes Foto). Der
elektrische Kontakt der Zungen sollte über die Messinghülsen ausreichend
sichergestellt sein. Damit man viele Jahre mit der Weiche eine Freude hat,
würden wir zusätzlich empfehlen, an den eben umgebogenen Ansätzen
jeweils eine dünne Litze zur Stromversorgung anzulöten.
Eine abschließende Funktionskontrolle stellt sicher, dass sich die Zungen
einwandfrei umstellen lassen und nicht zwicken.

Nach außen umbiegen – anschließend
Anschlusslitze anlöten.

Nach innen umbiegen
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Arbeiten am OBK-Weichenantrieb:
Wenn sie einen OBK-Weichenatrieb verwenden, gibt es daran noch
ein paar kleine Ergänzungsarbeiten.
Das Alu-Rohr wird als Reduzierhülse für den 0,5 mm-Stahldraht in
den Winkel für die Weichensignalstange eingeklebt.
Die Signalstange wird allerdings erst nach der Montage der Weiche
auf dem Modul/der Anlage von oben eingefädelt und mit einem
Tropfen Kleber in der Reduzierhülse fixiert.

In der Befestigungsplatte für den Stellbock wird ein weiteres Loch mit Durchmesser 0,6 mm im Abstand von 2,5 mm zur mittleren
Bohrung hergestellt. Der Stelldraht wird laut Foto unten gebogen und durch die dem Weichenantrieb beiliegende Schraube
gesichert.

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

railboys

www.railboys.at

Seite 7

railboys@aon.at

