railboys
Modelleisenbahnen ®

Bauanleitung
Güterwagen Gs, Gws
der österreichischen Schmalspurbahnen
Bausatz H0e/1:87

Das Modell ist auf 30 Stück limitiert.
Vorbild:
Diese Güterwagen wurden ab 1898 von der Grazer Waggonfabrik gebaut. Piestingtalbahn und
Nördliche Waldviertelbahn (NWVB) waren die ersten Einsatzstrecken. Die Wagen waren
schon bei den Eröffnungszügen dabei. Letztlich kamen sie bei allen weiteren Verwaltungen
der österreichischen Schmalspurbahnen ebenfalls zum Einsatz. Jede dieser Bahnen hatte
zunächst ihr eigenes Nummernsystem. Die Wagen wurden einfach mit 1 beginnend
durchnummeriert. Das „G“ stand für Güterwagen. Als von den Niederösterreichischen
Landesbahnen (NÖLB) diese Strecken übernommen wurden, wurde ein einheitliches,
dreistelliges, Nummernschema geschaffen. Bei der nachfolgende BBÖ erhielt die Gattung den
Zusatz „w“. Der bedeutet, dass der Wagen eine Tragkraft von unter 10 Tonnen hat. Die ersten
Wagen hatten Achslager der Type 98. Spätere Lieferungen hatten solche der Type N.
Durch die überaus robuste Bauweise der Rahmen blieben diese Wagen bis lange in die ÖBBZeit hinein im regulären Einsatz. Und auch heute noch finden sie sich auf den
Museumsbahnen.

Dieses Modellbausatz ist kein Spielzeug und
deshalb für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Teileliste des Bausatzes:
1 Ätzblech (Neusilber)
1 Dach (Resinguss)
1 Gießast Achslager etc.(Messingguss)
1 Gießast Bosnakupplung (Messingguss)
1 Gießast Zusatz-/Hilfskupplung (Messingguss)
1 Holzverkleidung
1 Satz Magneten
100 mm Messingrohr 0,9 x 0,7 mm
Draht gerichtet:120 mm 0,6 mm, 100 mm 0,3mm
4 Stk Messingschrauben M 1x2 mm
1 Decalsatz
1 Rädersatz

Benötigtes Werkzeug:
•
•
•
•
•

Schere zum Heraustrennen der Ätzteile
Flachzange mit unverletzten Backen, optional Biegelehre.
Pinzette(n), Abbrechklingen, Feilen, Reibahlen
Uhrmacherlaubsäge
Lötvorrichtung (Lötkolben oder Lötflamme, Weichlot, Lötwasser)

•
•
•
•
•
•

Kleinbohrmaschine (Bohrer: 2,0, 0,5, 0,6 mm)
Gewindebohrer M 1,0
diverse Reibahlen
Zweikomponentenkleber
Grundierung + Farblack
optional Brüniermittel und Holzbeize

Fahrwerk:
Zunächst eine wichtige Anmerkung: Neusilberblech garantiert auch für dieses relativ kleine
Fahrzeug die nötige Stabilität. Dieses Material hat aber auch einen Nachteil. Ist es einmal
gebogen, kann man diese Biegung nicht mehr in größerem Ausmaß korrigieren, da das Blech
rasch bricht. Lesen sie deshalb bitte vor jedem Bauschritt immer zunächst aufmerksam diese
Bauanleitung, denn ein falsch gebogenenes Blech ist in der Regel nicht mehr einsetzbar.
Durch die Limitierung des Modells gibt es bei uns nur wenig Ersatzteile!
Mit Hilfe einer feinen Schere werden folgende Bleche aus dem Ätzrahmen geschnitten und
eventuell verbliebene Anbinderreste verschliffen.

Die Rahmenteile haben im Zentrum schmale Stege mit Biegenuten. Diese Stege werden um
90° gebogen (Biegenut Außen)
Am großen Blech ist es wichtig, dass der innere Steg (rot markiert) zuerst gebogen wird.

Für solche Arbeiten von Vorteil ist eine Abkantvorrichtung

Das Ergebnis schaut so aus: Mittlerer Streifen 90° hochgebogen.

Mit allen übrigen Stegen auf beiden Blechen wird genauso verfahren.
Stets von der Mitte nach außen

Sogfältige Arbeit vorausgesetzt müssen sämtliche Zapfen des einen Blechs in die gegenüber
liegen Nuten passen.

Hakts irgendwo, muss sorgfältig nachgebessert werden, denn sie passen verlässlich!
Da ab nun viel mit dem Kolben gearbeitet wird, sollte eine ordentliche Lötstation vorhanden
sein.

Die beiden Rahmenhälften werden miteinander verlötet. Um zu vermeiden, dass sich die
langen schmalen Bleche durch Hitze werfen, ist hier präzises und schnelles Arbeiten wichtig.
Man sollte einen Finger 10 Millimeter neben der Lötstelle auflegen können und sich nicht
verbrennen, ja die Hitze kaum spüren, dann ist man im richtigen Tempo unterwegs.

Die jeweilige Verbindung Zapfen, Schlitz wird mit der Spitze des Lötkolbens nur genauso lang
berührt, wie es nötig ist, das Lot zu verflüssigen. Die Lötpunkte bzw. etwas zu viel Zinn werden
anschließend gesäubert/entfernt. Am besten gelingt das, wenn Ober- und Unterseite des fertig
gelöteten Rahmens auf Schleifpapier (Z.B. K 80) abgezogen werden.

Passt alles, wie es sein soll, werden die beiden Stirnbleche um 90° nach unten gebogen.
Vorsicht, dass sich dabei die obere Rahmenebene nicht mit biegt.

Auf dem unteren Rahmenblech ist an den Enden eine sechskantige Vertiefung zu sehen. hier
kann eine M 0,6 Mutter eingelötet und eine Spielkupplung eingebaut werden. Die
entsprechenden Teile sind nicht im Bausatz enthalten, können aber angefordert werden.
Als nächstes kommen die Rahmenwagen dran.

in der Regel sind sie durch den Ätzvorgang stark geworfen. Sie müssen gerichtet werden.

Wenn das nicht zu 100 % gelingt, ist das kein Malheur. Sie werden an beiden Seiten zwischen
den beiden Rahmenebenen auf den stabilen Steg aufgelötet und können dabei in ihre korrekte
Form gebracht werden..

An die Stirnfronten werden nun die Dekorbleche aufgelötet.

Achslager
Im Bausatz der Epoche I finden Sie das ursprüngliche Lager 98 (Blechfaltteil), wie es auf den
frühen Wagen montiert war. Ein Lager mit der Bezeichnung N (Messinggussteil) kann
zusätzlich geordert werden und entspräche der Bauzeit nach 1900.
Bei den Bausätzen der Epoche III sind diese Achslager des Typs N beigepackt. Wer viel fahren
möchte, ist mit den Messinggussteilen besser dran, wer ein authentisches Fahrzeug aus der
Frühzeit darstellen will, nimmt die 98er Lager.

Der Einbau des Blechlagers ist diffizil. Langsam und genau arbeiten! Hiervon hängen später
die Fahreigenschaften ab! Zuerst wird Federpaket und Achslager Ziehharmonika förmig.
gebogen. und der entstehende Teil mit minimal Zinn stabilisiert. Die feinen Löcher auf der
Innenseite sollten nicht zulaufen. Wenn das doch passiert, müssen sie mit einem feinen Bohrer
wieder vom Zinn befreit werden. Hier sitzen später die Achsspitzen der Räder.
An den Enden des Rahmens sind auf beiden Seiten zwei Löcher mit einem Durchmesser von
0,8 mm zu finden. Sie dienen dem exakten Einpassen der Achslager. In deren Bereich sind
die vier Montagelaschen zu entfernen (feilen). Wer möchte, kann sämtliche Montagelaschen
im Rahmen verfeilen. Wirklich nötig ist es nur hier. Eventuell müssen die Löcher mit der Ahle
etwas aufgeweitet werden. Der 0,6 mm Draht wird in vier gleich lange Stücke geteilt und
mitsamt den Achslagern eingefädelt. Das Federpaket weist immer nach außen.

Die vier kleinen, spinnenartig aussehenden Bleche werden wie im Bild zusammengefaltet. Sie
stellen die Achslagerführung dar und werden abschließend außen an die Achslager gelötet.

Nun steht das Fahrwerk das erste Mal auf „eigenen Beinen“

Jetzt ist sofort erkenn bar, ob sorgfältig gearbeitet wurde. Der Rahmen sollte sich auf ebener
Unterlage auf alle vier Achslager abstützen. Es soll nichts wackeln oder kippeln. Dann haben
später auch die Räder guten Kontakt zur Schienenoberfläche.
Als Nächstes werden die Wagenkastenstützen eingebaut.
Das sind die kleinen dreieckigen Bleche.

Je zwei der dreieckigen Rahmenstützen sind an beiden Seiten vorn und hinten zu montieren.
In der Mitte sitzen die Trittbretthalter. Bitte, nicht verwechseln!

Wer glücklicher Besitzer einer Titanpinzette ist, hat es bei dieser Arbeit besonders leicht: Man
kann das winzige Blech während des Lötvorgangs damit halten und sie selbst lötet nicht fest.

In die beiden mittigen Schlitze werden jetzt beidseitig je zwei Trittbretthalter und das Trittbrett
selbst eingelötet.

Alle Teile sollten nun gerade, im rechten Winkel und überall korrekt an ihrem Platz sitzen.
Die Blecharbeiten am Fahrwerk sind hiermit beendet.
Bevor man sich jetzt zurück lehnt, muss das gute Stück noch gereinigt werden. Lötwasserreste
lassen sich in warmem Seifenwasser gut neutralisieren und abspülen. Dort, wo zu viel Zinn
oder sonstige Rückstände geblieben sind, muss man sie jetzt entfernen. (Glasfaserradierer,
Schraubenzieherklinge etc.) Mit Entlötlitze aus dem Elektronikbereich ist es übrigens sehr
einfach und effektiv zu viel Zinn abzusaugen.

Als nächstes kommt die Montage der Messinggussteile dran.
Bevor man die Teile vom Gießast abtrennt, sollte man genau überlegen, wie das am besten
geschehen soll, um nicht die Teile selbst dabei zu beschädigen. Eine Uhrmacherlaubsäge ist
in der Regel hier hilfreich. Außerdem sollte der Gießast tadellos fixiert sein. Am besten in
einem kleinen Schraubstock. Direkt an den Fingern zu sägen, zu schleifen etc. garantiert in
kurzer Zeit entsprechende Verletzungen!
Deshalb: Überlegt agieren und das Werkstück sicher einspannen!

Auf dem Bild ist links ist die Bosnakupplung mit Kuppeleisen-und –bolzen, rechts die
Hilfskupplung zu sehen. Zusätzlich zur Hauptkupplung hatten alle österreichischen
Schmalspurfahrzeuge eine derartige Zusatzkupplung, die eine ungewollte Zugtrennung bei
Bolzenbruch verhindern sollte. Auf dem Gießast findet sich auch die Kupplungsfeder. Diese
sollte Stöße abfangen.
Optional können für den Bausatz der Epoche I auch Gussachslager geordert werden. Bei
Bausätzen der Epoche III sind sie beigepackt. Auf deren Gießast befindet sich auch eine
Vakuumbremsanlage, die wir aber für den hier beschriebenen ungebremsten Wagen nicht
brauchen.

Zwei Vakuumbremsschläuche waren hingegen an jedem Wagen montiert. War dieser selbst
auch ungebremst, so lief doch die Vakuumleitung durch den Rahmen jedes Fahrzeugs, um
dahinter gereihte Wagen bremsen zu können. derartige Wagen werden als „Leitungswagen“
bezeichnet.

Die Teile werden aus dem Gießast herausgetrennt und sorgfältig verputzt.

Der Teil des Astes, der die restlichen Gussteile für die Kupplung trägt, bleibt zunächst
unbearbeitet.
Die paarigen Teile werden auf das vordere/hintere Rahmenende gelötet.

Der Bügel der Hilfskupplung ist in Fahrtrichtung rechts, der Haken links.
Unten auf dem Rahmen sitzt die Kupplungsfeder, deren Querbalken die beiden Enden der
Hilfskupplung trägt. Dieser Gußteil wird mittig und in Kontakt mit den Enden der
Hilfskupplungsteile eingelötet.

Zwischen die Bremsleitungsenden wird jetzt mit dem Beiliegenden 0,8 mm Draht die
Bremsleitung hergestellt. Diese verläuft in Wagenmitte und braucht deshalb je zwei Winkel,
um die Bremsschlauchenden zu erreichen. Der Rahmen ist nun baulich fertiggestellt, er wird
gereinigt und für das Lackieren vorbereitet.

Wagenkasten
Das Blech wird ausgeschnitten, die Kanten versäubert.

Anschließend wird der Kasten in seine Form gebogen. Die Biegenuten sind hier
ausnahmsweise INNEN!
Besondere Vorsicht ist im Bereich der Türschwellen geboten, damit diese exakt wie die
Seitenwände im rechten Winkel hochgebogen werden.
Die beiden Bleche mit den abgerundeten Ecken werden um 180° gebogen, also
zusammengeklappt (Biegenut außen)

Bevor nun der Wagenkasten verlötet wird, werden diese beiden Bleche auf den Boden der
Wagenenden gelegt. Die beiden Löcher sollen mit den Löchern des Wagenblechs
korrespondieren.

Der Wagenkasten kann nun unter Beachtung aller rechten Winkel verlötet werden.

Schließlich sind noch die beiden Magnetträger einzusetzen.

Der Pfeil weist zu den Wagenenden. Die größere der beiden Öffnungen nach unten. In den
Seitenwänden befinden sich je zwei Schlitze. in diese sollen die Bleche einrasten. Eventuell
die Bleche so befeilen, dass sie sich mit leichtem Druck in ihre Position bringen lassen.

Zum Abschluss werden die vier Bohrungen an der Unterseite des Wagenkastens auf 0,7 mm
aufgebohrt, ein Gewinde M 1,0 eingeschnitten und entgratet.

Schiebetüren
Der korrekte Einbau der Schiebetüren ist ein wichtiges Kriterium für das tadellose Aussehen
des Wagens. Sind sie nur minimal schief, so ist das Modell unattraktiv. Zwar kann man die
Türen in einem geringen Maß auch nachträglich korrigieren, dann lassen sie sich allerdings
nicht mehr bewegen.
Wie immer bei Flächen, die abgeätzt wurden haben wir das Problem des Ausrichtens, also
plane Oberfläche herzustellen.
Das wird in diesem Fall nur unzureichend gelingen, aber auch diese Fläche wird zum Schluss
mit einer Holzauflage abgedeckt. Auf dem Foto schaut das grauenhaft aus. Dabei ist allerdings
die seitliche Beleuchtung auch kräftig beteiligt.
Auf der Abbildung sind 3 Nuten zur besseren Erkennung rot markiert. Hier wird das beilegende
Röhrchen eingelegt, exakt parallel zur oberen Kante ausgerichtet und festgelötet.

Schließlich werden die vier Laschen scharf um das Röhrchen geknickt und ebenfalls auf die
Tür gelötet. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass dies an allen vier Stellen möglichst
gleich vorgenommen wird und das Röhrchen weiterhin parallel zur oberen Kante bleibt.

Die beiden Türen werden anschließen sauber voneinander getrennt.

Epochenwahl und Lackierung
Nun muss entschieden werden, wann und wo das Fahrzeug unterwegs sein soll.
Der Beschriftungsbogen enthält hierfür eine Reihe von Möglichkeiten.
Epoche I Landesbahnen (NWVB, Pielachtalbahn, NÖLB): Die Wagen waren hellgrau mit
schwarzen Bändern. Das Dach war ähnlich dem heutigen Perlweiß RAL 1013.
Epoche II BBÖ: Wagenkasten braun (vermutlich/ähnlich Rotbraun RAL 8012, Bänder schwarz
oder in Wagenfarbe. Türbeschläge schwarz, Dach in unterschiedlichen Grautönen bis zu
anthrazit, wenn es beispielsweise durch Ruß fast völlig geschwärzt war.

Epoche III, IV u f.: Zu dieser Zeit gab es schon klare Vorschriften. Für den Kasten von
Güterwagen Mahagonibraun RAL 8016 über alles. Dach Grautöne, siehe Epoche II.
Beschläge schwarz.
Der Rahmen war zu jeder Zeit schwarz über alles.
Korrekt ist für die Epochen I und II das Abschleifen der Falze auf dem Dach, da es damals nur
mit Leinen bespannt war und Blechdeckungen erst ab der Epoche III eingesetzt wurden.
Nun geht’s ans Lackieren des Wagens. Wir gehen davon aus, dass jeder, der sich mit einem
Bausatz wie diesem befasst, eine entsprechende Lackiereinrichtung besitzt und damit
umgehen kann.
Die zu lackierenden Teile werden z.B. mit Waschbenzin entfettet.

Welche Lackart verwendet wird, bleibt jedem selbst überlassen. Am besten die, mit der man
die meiste Erfahrung hat. Eventuell muss grundiert werden oder- wenn die Möglichkeit besteht
auch Sand gestrahlt.
In der Epoche I waren die Wagen hellgrau mit schwarzen Bändern lackiert, später braun,
anfangs ebenfalls mit schwarzen Bändern, später braun über alles.
Die Farbtöne sind eher eine Geschmacksfrage. Wir haben für die Bauanleitung RAL 8011
Nussbraun gewählt. Wie ein Fahrzeug der Epoche I ausgesehen hat, ist auf dem Titelfoto zu
sehen. .

Beim „Vorher, „Nachher“ Bild ist am zweiten der komplette lackierte Teilesatz zu sehen.

Immer wieder kann man hören, dass der Eine oder Andere sein Modell nicht lackieren möchte,
da er meint, dass dabei Feinheiten zugeschwemmt würden. Allerdings ist das Gegenteil der
Fall. Sind auf einem unlackierten Modell diverse Kratzer oder Ähnliches so gut wie nicht zu
sehen, so kommen derartige Fehler am gut lackierten Modell gnadenlos zum Vorschein.
Was bedeutet gut lackiert?
Dass Beispiel (unbearbeitet natürlich!) zeigt das Vorlegegitter des Modells. Daran kann man
gut erkennen, dass die Lackierung die Struktur deutlicher hervorhebt, als das beim
Unlackierten der Fall ist.

Holzverkleidung

Bevor die Teile der Holzverkleidung aus ihrem Rahmen geschnitten werden, ist es
empfehlenswert den Bohlenbelag und die Trittbretter entsprechend zu beizen. Für einen
neuen Wagen eignen sich dafür dunkle Brauntöne. Wenn das Fahrzeug im Betriebszustand
dargestellt werden soll, ist grau besser. Wichtig ist, auf beiden Seiten zu beizen, da sich
ansonsten das Holz wirft.

Durch die Beize wird die Struktur des echten Holzes besonders deutlich.

Alle Teile werden mit einer scharfen Klinge auf einer entsprechenden Unterlage aus dem
Rahmen geschnitten. Es sind nur dünne Stege, die durchtrennt werden müssen.

Mit Zweikomponentenkleber wird nun Stück für Stück die Holzverkleidung angebracht. Lassen
sie sich nicht verleiten, mehr als ein Stück in einem Vorgang aufzukleben. Hier ist wieder
exaktes Arbeiten gefragt und man schafft es kaum zwei Teile gleichzeitig genau auszurichten
und an ihrem Platz festzuhalten.
„Jedes Mittel“ ist nun recht, um die Bauteile bis zum Aushärten des Klebers dort zu fixieren,
wo sie hingehören.

Sind rundherum alle Holzteile aufgeklebt, kann man sich endlich vorstellen, was gebaut wird.
Nachdem diese Fahrzeuge immer lackiert war und nie bloß lasiert wurden, wie die
zeitgenössischen Personenwagen der Frühzeit müssen, wir das ebenso erledigen.
Zuerst kommt der Innenraum. Dieser sollte in einem dunklen Braunton gehalten werden.

In diesem Stadium kann man nun das Dach anpassen. Dieser Teil besteht aus Resinguss und
hat produktionsbeding immer irgendwelche feinen Flossen an unterschiedlichen Stellen. Die
müssen entfernt werden. Da das Material recht weich ist, empfiehlt es sich, hier nicht
maschinell zu arbeiten, sondern mit der Feile oder einer Klinge behutsam das, was zu viel ist
abzutragen.
Dann folgt eine Passprobe.

Wurde korrekt gearbeitet, so passt das Dach ohne weitere Nacharbeiten.
Das Dach wird wieder abgenommen und für die Aufnahme der Magneten vorbereitet. Die
halten es später auf dem Wagen fest. Im Bausatz enthalten sind je zwei Magnete mit 2,0 mm
Durchmesser und solche mit 4,0 mm. Die kleineren werden im Dach befestigt, die großen im
Wagen. An den Dachenden befinden zwei Sacklöcher, die die Magnete aufnehmen sollen. Die

Magnete sollen nicht weiter als etwa einen halben Millimeter vorstehen, die Sacklöcher
müssen also möglicherweise etwas tiefer gebohrt werden. Auch in diesem Fall ist es sinnvoll
den Bohrer mit der Hand zu führen und immer wieder zu kontrollieren, wie tief man schon
gekommen ist. (Magnet immer wieder anpassen.) Stimmt alles, können die Magnete
eingeklebt werden. günstig ist es sie gleichsinnig einzusetzen. Damit wird es egal, wie herum
das symmetrische Dach aufgesetzt wird.

Jetzt Bohrungen kotrollieren: An der Oberkante 0,7, an der Tür 0,5 mm.

Für die hier beschriebene Version (Epoche III und IV) ist die zuvor aus Demonstrationsgründen
schwarze Lackierung der Bänder nicht von Belang Sie werden schon vor dem Lackieren auf
den Kasten und die Türen geklebt und mit diesen gemeinsam braun lackiert.
Zunächst wird der vorhin schon lackierte Innenbereich gegen unerwünschten Farbauftrag
abgedeckt. Praktisch sind hierfür passend zugeschnittene Schaumstoffstücke.

Der Wagenkasten wird in diversen Brauntönen, hier in RAL 8013 gespritzt und das Dach RAL
7043 (jedes andere halbwegs passende andere Grau ist auch vorbildgerecht.)
Während wir auf das Aushärten des Lacks warten und er grifffest ist, können andere kleine
Arbeiten erledigt werden, wie das Aufkleben der Trittbretter und das Einfärben der
Bremsschläuche. Einkleben der großen Magnete auf die Magnetträger im Inneren des
Kastens. Auf die Polung achten!

Am besten wartet man einen Tag, bevor man weiterarbeitet. Obwohl der Lack schon grifffest
sein mag, braucht er doch noch einige Zeit zum Ablüften. Ist das Lackieren erledigt, werden
die Bohrungen im Wagenkasten kontrolliert. Die Bohrung links der Tür hat den Durchmesser
0,5 mm, die beiden an der oberen Wagenkante 0,7 mm.

Lackierergebnis:

Der bereits gebeizte Bohlenbelag wird jetzt in den Innenraum geklebt.

Türmontage
Wie im Original, sind die Türen oben eingehängt. Die Rollen unten dienen, wie beim unserem
Modell nur der Führung.
Im Bausatz finden sich zwei schmale Blechstreifen, die bereits schwarz lackiert wurden.

Sie bilden die untere Führungsschiene wagenseitig. Sie werden genau gegenüber der Schiene
des Rahmenblechs aufgeklebt. Die Tür gleitet also zwischen der äußeren Schiene
(aufgebogener Teil des Rahmenblechs) und der inneren, die auf die Wagenaußenseite geklebt
wird. Die innere Schiene dient vor allem dem Zweck, dass die Türen unten nicht am Kasten
streifen können.
Dem Bausatz liegt ein gerichteter Draht von 0,6 mm Durchmesser bei. Er stellt die obere
Führungsschiene dar.

Der Draht wird an einer Seite 90° abgewinkelt, durch das Röhrchen der Tür geschoben und
auf der anderen Seite nochmals 90° gebogen. Die Länge zwischen den Biegungen entspricht
der Länge von Bohrung zu Bohrung an der Oberkante des Wagenkastens. Nun wird auch der
kleine Griffstangenbügel in die Türen eingeklebt. An der Rückseite werden die Drahtenden
weggeschliffen, damit die Tür nicht daran hängen bleiben kann.

Die gebogenen Enden des Führungsdrahtes werden in die Löcher eingefädelt und die Tür
probehalber hin und her geschoben. Sie soll nun nirgends hängen bleiben und leicht gleiten
können. Der Abstand zum Wagenkasten wird mit den Drahtenden bestimmt, die nur soweit
eingeschoben werden, dass die Tür gerade noch gut gleiten kann. Läuft die Tür
zufriedenstellen, können die Drahtenden mit Kleber fixiert werden.
Das Ergebnis soll so ausscheuen aus, wie auf der Abbildung.

Nun ist das Fahrzeug in den Grundzügen fertig.
Einige Details sind noch anzubringen.
Mehr symbolischen Wert hat das Montieren des Türverschlusses.

Die Radsätze werden nun eingesetzt. Bei der Epoche I sind das Speichenräder. Bei Epoche
III Scheibenräder (optional können Speichenräder bestellt werden.

Eine Reihe von Kleinteilen ist jetzt noch übrig.

Auf jeden Fall montiert werden die Lüftergitter rechts und links der Türen an der Dachkante.
Hier besteht die Wahl zwischen Stäben und Gittern.
Die Plättchen stellen die Anschriftentafeln dar. Zettelhalter sind ebenfalls vorhanden. Das
Übertrittsblech zur Laderampe und die Vorlegegitter (im Sommer wurde gern mit offenen
Türen gefahren. Damit nichts passierte wurden diese Gitter vor die Türen gestellt) runden den
Bausatz ab.
Ladegut gibts unter rb 0188 im Kleinteileprogramm.
Aus dem Decalbogen wird die gewünschte Beschriftungsvariante gewählt und aufgebracht.
Kleine Lackschäden, wie sie bei den Endmontagearbeiten auftreten können werden
ausgebessert. Ein seidenmatter Lacküberzug schützt die Decals und sorgt am Modell für einen
gleichmäßigen Glanzgrad aller Oberflächen.
Die Teil des Gießastes, die noch übrig sind, werden geschwärzt und sind zum Kuppelt mit
einem zweiten Wagen mit originaler Bosnakupplung vorgesehen.

Die railboys wünschen viel Freude mit ihrem neuen Modell und danken sehr herzlich für Ihr
Vertrauen.
Ein kleiner Hinweis noch: Alle Modelle aus unserem Haus werden nur einmal streng limitiert
aufgelegt. Versäumen Sie daher nicht, sich auch künftig Ihr Wunschmodell zu reservieren!
P.s.: Alle Bausätze, die unser Haus verlassen, werden mehrmals streng auf Korrektheit und
Vollständigkeit der Bauteile geprüft. Trotzdem kann einmal was schief gehen. Bitte nehmen
Sie in diesem Fall mit uns Kontakt auf und wir werden das Problem rasch aus der Welt
schaffen!

