railboys
Modelleisenbahnen

Herzlichen Dank, dass Sie sich für einen Bausatz von den railboys
entschieden haben. Sie wissen, dass unsere Modelle für den gehobenen
Modellbaueranspruch gedacht sind. Und doch ist dieser Bausatz nicht
schwierig zu bauen, wenn Sie dieser Anleitung folgen. Das gelungene
Ergebnis wird Sie bestimmt begeistern!

Bauanleitung
Wagenkasten
Personenwagen der österreichischen Schmalspurbahnen
H0e 1:87 der 8-fenstrigen Gattungen Ci/s, BCi/s und Bi/s
(für Fahrwerk 3,70 m)
Historisches: Als zum Ende des 19. Jhdts überall in der Kuk Monarchie Schmalspurbahnen geplant und auch gebaut
wurden, war klar, dass rasch ein großer Bedarf an Personenwagen entstehen würde. Die Grazer Wagonfabrik
entwickelte daher einen Standardwagentyp, der auch heute noch Normkriterien erfüllen würde. Darauf basierend konnte
eine ganze Fülle von unterschiedlichen Wagengattungen und Varianten gefertigt werden, indem jeweils nur wenige
Komponenten ausgetauscht wurden. Bis heute sind derartige Wagen bei den verschiedensten Bahnverwaltungen,
mittlerweile natürlich nur noch museal, im Einsatz. Dieser Bausatz zeigt Wagen, wie sie bei der Mariazellerbahn, der
Ybbstalbah und den Waldviertler Bahnen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert erstmals zum Einsatz kamen.
Teileliste:
Ätzblech Neusilber / Messing
Gießast Kleinteile
Holzauflage
Dach
Magneten
Beschriftungsdecal
Draht Neusilber gerichtet 0,3 mm
Klarsichtmaterial

Je nach gewählter Ausführung bleibt bei diesem Bausatz eine Anzahl von Teilen übrig. Das ist so vorgesehen und man
sollte diese Teile in der Bastelkiste verwahren. Wer weiß, wofür man sie noch brauchen wird?
Der Bausatz ist auch für handwerklich begabte Anfänger geeignet! Er kann auch geklebt werden. Allerdings sind
Klebungen deutlich schwieriger zu handhaben und erheblich weniger belastbar als Lötverbindungen.
Zeitaufwand je nach Übung ca. 8-10 Stunden
Kein Spielzeug! Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet!
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Der in dieser Bauanleitung gebaute Wagen gehört in die Nummergruppe 206-249 der NÖLB. Es empfiehlt sich, vor
Baubeginn ein bestimmtes Vorbild zu wählen und dessen Beschriftung zu eruieren. Mit diesen Unterlagen ausgestattet,
ist es problemlos möglich, aus der Vielzahl der Bausatzmöglichkeiten das korrekte Aussehen herzustellen.
(Empfehlenswerte Literatur u.a.: KROBOT, SLEZAK, STERNHARD: „Schmalspurig durch Österreich“, FELSINGER: „Die
Mariazellerbahn“, SCHOBER: „Die Mariazellerbahn im Modell“, SCHIENDL: „Die Waldviertler Schmalspurbahn“.)

Abgebildet ist die Ätzplatine eines 3.Klasse Wagens der Gattung Ci/s. Für Wagen der kombinierten 2. und 3. Klasse,
Gattung BCi/s und der reinen 2. Klasse, Gattung Bi/s gelten sinngemäß die folgenden Bauvorschläge. Bei
Abweichungen der einzelnen Gattungen wird im Text besonders darauf eingegangen.
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Oberlichthutzen

Auftritte

Verstätkungsbleche

Wagenkasten

Innenwände

Stirnwanddekor

Innenwände

Bühnenbleche

Zwischenwand

Zwischenwand
Stirnwände

Stirnwände

Sitze

Sitze

Sitze
Dachlaufbrett

Stirntüren

Bühnenblech

Bühnenblech

Zunächst schneiden wir das Blech des Wagenkastens aus dem Ätzrahmen, versäubern es und biegen die Seitenwände
(Biegenut innen) exakt um 90° hoch.
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Stirnwände ausschneiden. Lasche rechtwinkelig biegen (Biegenut innen).

Danach auf beide Stirnwände den halbmondförmigen Dekor und die Türen auflöten.
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Dabei ergibt sich das technische Problem, großflächige Teile bündig aufeinander löten zu müssen. Am besten gelingt
dies, wenn man den aufzusetzenden Bauteil zunächst verzinnt (Lötwasser auftragen und mit dem Lötkolben Zinn in
dünner Schicht aufschmelzen.)

Das Bild zeigt die Dekor- und Türbleche der Stirnwände nach dem Verzinnen und vor dem Auflöten.
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Hier sind die Stirnwände und deren Bauteile bereits fertig verlötet. Sofort versäubern. Beim BCi ist eine der beiden
Stirntüren seitlich versetzt, beim Bi sind es beide Türen, die seitlich versetzt sind.
Wie die Stirn- und Zwischenwände bei den einzelnen Wagengattungen anzuordnen sind, zeigt untenstehendes
Schema. Beim Ci/s sitzt alles mittig, Beim BCi/s sind die Stirntür und der Mittelgang in der zweiten Klasse seitlich
versetzt.
Beim Bi/s sind beide Stirntüren und der Mittelgang auf seine ganze Länge seitlich versetzt.

Zwischenwand Ci

Achten auf den Versatz!

Zwischenwände BCi

Türversatz beachten!

Zwischenwand Bi

Türversatz beachten!

Auf diesen Versatz ist bei BCi/s und Bi/s genau zu achten, sonst ergibt der Wagenkasten ein unlogisches Bild!
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Verstärkungsbleche ausschneiden, um 180° zusammenklappen. Gemeinsam mit den fertiggestellten Stirntüren auf den
Wagenboden auflöten. (Die abgeflachten Enden schauen nach oben) Die kleinen Löcher in den Verstärkungsblechen
sollten mit denen, die im Wagenboden vorhanden sind, korrespondieren. Sofort versäubern.

Der Wagenkasten ist nun in seinen äußeren Konturen hergestellt und stabil. Jetzt wird rundherum kontrolliert, ob auch
alles gerade und rechtwinkelig ist und ob es nirgends Spalten gibt. Die Bauteile müssen bei korrektem Arbeiten so gut
wie spielfrei aneinander passen.
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Zwischenwand aus ihren beiden Hälften flächig und genau deckend zusammenlöten und anschließend in die
Kastenmitte einlöten.

Beim BCi sind es zwei Zwischenwände (seitlichen Versatz beachten und gleichsinnig zur Stirnwand einlöten!), damit
zwei kleine 2. Klasse Abteile und ein großes 3. Klasse Abteil entsteht. Beim Bi ist es nur eine Zwischenwand, die eine
seitlich versetzt Zwischentür hat, die gleichsinnig mit den Stirntüren eingelötet wird. Siehe Schema oben!

Nun werden die Bleche der Bühnenbrüstung eingebaut. In der Ätzplatine finden sich zwei unterschiedliche
Bühnenbleche: Ein großes Paar mit seitlichen Gittertüren und ein kleines Paar bestehend aus vier seitlichen schmalen
Blechen samt Übergangsblech.
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Jetzt muss entschieden werden, in welchem Zeitraum der Wagen dargestellt werden soll. Bei der Ablieferung hatten
die Wagen durchgehende Bühnenbleche mit seitlichen Gittertüren. Die Bi/s der zweiten Bauserie wurden bereits ab
1908 mit offene Bühnen mit Übertrittsblechen ausgerüstet. Diese wurden bei den anderen Wagen, wenn überhaupt,
erst später verwendet. Viele Wagen bekamen Überwurfhebeln. Diese wollen wir in dieser Bauanleitung beschreiben.
Um diese Version darstellen zu können, werden die Gittertüren von den Bühnenblechen abgeschnitten.
Der Einbau der Bühnen mit Übertrittsblechen wird am Ende dieser Bauanleitung extra geschildert.

Einem Teil der Bausätze liegen die Bühnenbleche vorgebogen bei. Sollte dies nicht der Fall sein, sind diese kongruent
zum Wagenkastenboden zu biegen.

Die Laschen an der Oberkante können nun abgeschnitten und versäubert werden. Sie dienten nur der definierten Lage
in der Biegevorrichtung. Die kleinen Fortsätze an der Unterkante hingegen sind wichtig für den nächsten Schritt. Wir
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bauen nun die Bühnenbleche auf den Wagenboden auf. Hierbei rasten die kleinen Fortsätze in die Laschen des Bodens
ein und können so bequem festgelötet werden (Kolben nehmen!).

Anschließend werden die Fortsätze und die Laschen abgeschliffen OHNE die Nietenreihe zu verletzen!
Bei den Gussteilen des Fahrwerks sind die Schlussscheibenhalter übrig geblieben. Diese brauchen wir jetzt!

Sie werden in die Löcher der Bühnenbleche eingelötet. Darauf achten, dass sie auch wirklich gerade sitzen!
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Nachdem wir die Version mit den Überwurfbügeln gewählt haben, müssen diese eingepasst werden. Sie werden
allerdings jetzt noch nicht eingebaut.

Es sind vier geschlossene Bügel vorhanden und zwei geöffnete. Wer das möchte, kann also eine Wagenseite mit
geöffneten Bügeln darstellen. Eine Situation, die sich ergibt, wenn der Wagen am Bahnsteig steht. Günstiger Weise
brüniert man diese Teile, wenn man die Möglichkeit dazu hat. (Am besten übers Internet etwas Brüniertinte für Messing
besorgen. Braucht man ohnehin immer wieder) Das sieht dann so aus:
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Ein Bügel wird ausgeschnitten. Er dient als „Bohrschablone“. Um diese Teile später einkleben zu können, müssen in
die Bühnenbleche insgesamt 8 Stück Löcher mit dem Durchmesser 0,5 mm gebohrt werden.

Faustregel: Diese Löcher liegen genau zwischen letzter und vorletzter Niete oben und unten. Eine etwas diffizile Arbeit!
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Zum Wagenkasten hin wird der Überwurfbügel in das dort befindliche Loch gesteckt. Bühnenseitig wird der Bügel bei
den entsprechend Halterungen scharf um 90° abgeknickt und in die eben gebohrten Löcher im Bühnenblech gesteckt.
Alles soll wieder rechtwinkelig und gerade ausschauen!
Die Überwurfbügel werden sinnvollerweise erst nach dem Lackieren eingesetzt.
Nun ist die nächste Entscheidung zu treffen: Oberlichten ja oder nein? Anfangs waren alle Wagen ohne diesen
Oberlichten unterwegs. Im Waldviertel behielt man diese Ausrüstung wegen des rauen Klimas bei, in Mariazell wurde
aber schon die zweite Wagenserie ab 1908 mit Oberlichten ausgerüstet und die anderen Wagen später daran
angeglichen.

Der Einbau der Oberlichten verlangt ein wenig Fingerspitzengefühl! Wir schneiden die Oberlichtstreifen so aus dem
Ätzrahmen, dass die einzelnen Oberlichten noch an Ihren Halterungen dran bleiben. Dann werden die kleine Ecken
nach unten gebogen (Biegenut innen) ca. 90°. Nun kann man den komplett gebogenen Streifen probehalber an die
Oberlichtöffnungen halten. Wurde alles richtig gemacht, rasten die kleinen Fortsätze in die seitlichen Schlitze ein und
man kann mit dem Lötkolben vorsichtig eine Oberlichte nach der andern im Winkel von ca. 45° einlöten. Da sämtliche
Oberlichten noch gemeinsam an ihrem Rahmen hängen, ist gewährleistet, dass auch alle im gleichen Winkel angelötet
werden. Auf der zweiten Seite wird gleich verfahren. Darauf achten, dass beide Oberlichtreihen im gleichen Winkel am
Wagenkasten sitzen!
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Ist die Operation geglückt, werden mit der Trennscheibe der Handbohrmaschine die Fortsätze an denen die Oberlichten
hängen, abgeschnitten und alles peinlich versäubert.
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Auch innen können die Zäpfchen etwas überstehen. Diese verlöten und anschließend plan abschleifen.

Nun sollten die vier kleinen Bohrungen im Boden auf 0,8 mm aufgebohrt und mit einem M 1,0 Gewindebohrer
nachgeschnitten werden. Hier sitzen die vier kleinen Schrauben, die Fahrwerk und Kasten zusammen halten. Man kann
aber auch auf 0,9 mm aufbohren und diese Schrauben ohne Gewinde eindrehen. Sie halten dann zwar nicht so fest,
aber für den einmaligen Zweck reicht es, wenn kein Gewindebohrer im Haus ist. Es ist auch kein Malheur, wenn man
Fahrwerk und Kasten einfach verklebt, da man die beiden Komponenten im Normalfall ja nicht mehr auseinander nimmt.
Als nächsten kommt das Dach dran. Alle Angüsse werden entfernt und das Dach behutsam an die Bleche des Kastens
angepasst. Es darf kein Spalt bleiben.

Dann werden in das Dach Löcher für die Aufnahme der Lampenabdeckungen gebohrt:
Nachdem wir uns entschieden haben, einen Wagen MIT Oberlichten zu bauen, werden ins Dach KEINE Lüfter
eingesetzt. Diese sind nur bei Wagen ohne Oberlichten zu finden!
Bohrschema im Maßstab 1:1:
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kurz 3 Fenster

lang 4 Fenster

Ansicht von unten

II

Bi
III

Ansicht von unten

BCi

Ansicht von unten

Ci

Die grünen Markierungen bezeichnen die Bohrungen für die Lampenaufsätze und werden an sämtlichen Versionen
gebraucht. Bitte darauf achten, wo unter den Dächern die Abteile sitzen. Wenn gebohrt wurde, ist es nicht mehr egal,
wie herum das Dach aufgesetzt wird!
Die roten Markierungen bezeichnen die Bohrungen für die Lüfter. Diese werden nur an Wagen benötigt, die KEINE
OBERLICHTEN haben.
Folgende Teile aus dem Gussbaum werden benötigt:

GRÜN = Lampenaufsätze
ROT = Lüfter (nur wenn keine Oberlichten vorhanden sind)
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In unserem Fall werden im Ci/s mit Oberlichten nur zwei Lampenaufsätze eingebaut. Sollen diese Messing-blank
bleiben, werden sie erst nach dem Lackieren eingebaut. Das passt aber nur für die Lieferversion der Wagen. Schon
bald danach wurden die Aufsätze stets in Dachfarbe mitlackiert.

Damit ist der Rohbau des Wagenkastens abgeschlossen! Nun werden gewissenhaft nochmals alle Bereiche kontrolliert
und gesäubert. Bohrungen, die etwa mit Zinn zugelaufen sind, werden wieder aufgebohrt. Auch die Bohrungen in den
Türen, um nach dem Lack eine Klinke einsetzen zu können.
Folgende Teile sind jetzt noch übrig und werden erst nach dem Lackieren eingebaut:
(auch die Auftrittsbleche, die am Fahrwerk montiert werden. Siehe dort.)
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Die vier Blechstreifen stellen die Dachträger über den Plattformen dar. Diese werden in Kastenfarbe lackiert und zum
Schluss angeklebt.
Nun wird die Lattenverkleidung auf den Kasten aufgeklebt. Bei akkurater Montage passen diese ohne Nacharbeit.
Allerdings sollten die Haltestege, mit denen sie am Laserrahmen befestigt waren, verschliffen werden.

Die hier gezeigten Holzteile sind für den Wagen mit Oberlichten vorgesehen. (Wäre er ohne Oberlichten geplant, würden
nun die vollen Holzseitenwände die Öffnungen verschließen.) Die Teile werden aus dem Rahmen mit einer sehr
scharfen Klinge herausgetrennt und angepasst. Günstig ist es, den Abbrand an den Rändern mit dem Glasfaserradierer
so gut wie möglich zu entfernen, damit bei der Lackierung die unschönen schwarzen Flächen nicht durchscheinen.
Geklebt werden die Teile am besten mit langsam aushärtendem Zweikomponentenkleber (nur dünn auftragen!) Gegen
Verrutschen fixiert man sie z.B. mit Wäscheklammern. Danach ausreichend Zeit zum Aushärten lassen. Danach
kontrollieren und nötigenfalls versäubern.
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Nach dem Aushärten des Klebers wird wieder genau kontrolliert, ob alles passt.
Die Bühnenbleche und der Innenraum werden so gut es geht, nun gereinigt und zum Lackieren vorbereitet.
Die schmale Längslatte unter den Fenstern wird an ihre Stelle geklebt.
Lackierung:
Der Innenraum (Gemeinsam mit den Blechen von Innenwänden, Sitzen und Dachlaufbrettern.)
wird in einem hellen Holzton gespritzt. Etwa RAL 8001 oder ähnlich, das ist eine Geschmacksfrage. Die Sitze der 2.
Klasse in einem dunklen Braun, das den Lederbezug trifft.
Bühnenausrüstung und Griffstangen waren stets schwarz (RAL 9005) lackiert.
Die Dächer waren ursprünglich fast weiß (RAL 1013 perlweiß kommt ganz gut hin). Beim Dampfbetrieb wird das
allerdings nicht allzu lang so geblieben sein, sodass jeder dreckige Grauton passend sein wird. Die vier kleine Bleche
der Dachträger werden in Kastenfarbe lackiert, passend abgelängt und unten an die Dachenden geklebt.
Zum Zeitpunkt der Ablieferung waren diese Wagen NICHT farbig lackiert, sondern farblos lasiert, was zur Folge hatte,
die Teakstruktur des Holzes voll zur Geltung zu bringen (Die Leutchen damals waren auch bei der Eisenbahn durchaus
Ästheten!). Lange blieben die Wagen allerdings nicht so. Vermutlich wurde die Nachlieferserie ab 1908 bereits in
moosgrün (RAL 6005) geliefert und die übrigen Wagen dem angeglichen. Im Waldviertel blieb das auch bis in die ÖBBZeit so. Auf der Mariazellerbahn aber wurde die Wagen ab 1928 (8011) braun lackiert.
Für die in dieser Bauanleitung gewählte Version kommt in der Frühphase eine moosgrüne Lackierung in Frage und
später (ab 1928) waren diese Wagen braun bzw. behielten auf der Krumpen ihre grüne Farbe.
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Sitze, Innenwände, Dachlaufbretter. Alle diese Teile werden, wie die Innenseiten des Wagenkastens und die
Dachunterseite hell holzfarben (RAL 8001 ockerbraun oder ähnlich) lackiert.
Die Außenlackierung des Kastens erfordert eine Abdeckung des Innenraums. Am einfachsten und am schnellsten kann
man das damit erreichen, dass man entsprechend zugeschnittene Schaumstoffquader in den Innenraum steckt.
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Lackiert wurde in unserem Fall mit Moosgrün, RAL 6005. Dieser Wagenkasten könnte auch, nach 1928 bei der
Mariazellerbahn braun gewesen sein.

Der Wagenkasten wird nun abgedeckt, um die Bühnen schwarz zu lackieren.
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Der Bühnenboden kann dabei durchaus teilweise grün bleiben, da er ohnehin mit dem gelaserten und dunkel gebeizten
Bohlenbelag abgedeckt wird.
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Nach dem ausreichend langen Ablüften des Lacks werden zunächst die Innenwände so eingebaut, dass die
Fensterrahmen genau dort zu sitzen kommen, wo sie hingehören. Diese werden festgeklebt.

Beschriftung:
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Zur Localbahnzeit gab es nur wenige Vorschriften, was die Beschriftung der Wagen anlangt.
Pielachtalbahn (Vorläufer der Mariazellerbahn) in den Anfangstagen:

Die Wagen wurde nur gefirnisst angeliefert. Sie waren noch nicht farblackiert. Die Beschriftung beschränkte sich auf
den phantasievollen Bahnnamen „St. Pölten-Kirchberg-Mank“, der regelrechten Gattungsbezeichnung BCi/s, der
Wagennummer (im vorliegenden Fall: 2) und die Klassenbezeichnung in Weiß mit schwarzem Schatten und römischen
Ziffern. Warum römisch? Damals konnte ein erheblicher Teil der Landbevölkerung noch nicht lesen und schreiben, aber
zwei oder drei Striche waren durchaus unterscheidbar!
Wahrscheinlich nach ganz kurzer Zeit wurden die Wagen allerdings grün gestrichen und die Beschriftung wurde
einheitlicher und umfangreicher:

Auf Grund immerwährender wirtschaftlicher Probleme bei Landesbahnen kam es 1908 zu einem Zusammenschluss
der einzelnen Localbahnen zu den Niederösterreichischen Landesbahnen NÖLB unter ihrem legendären Direktor Ing.
Fogowitz. Nachdem zuvor sämtliche Localbahnen ihre Fahrzeuge nach eigenem Gutdünken durchnummeriert hatten,
ergab sich nun zunächst das kuriose Bild, dass diese Nummer nun teilweise doppelt und dreifach vorhanden gewesen
wäre, wenn nicht gleichzeitig eine rigorose Umnummerierung des gesamten niederösterreichischen Fuhrparks
durchgeführt worden wäre. Deshalb trägt unser Wagen nunmehr die Nummer 100 und seine Beschriftung ist schon

Normen unterworfen.
Gleichzeitig wurden die Mariazellerbahn Wagen braun lackiert. (Die Wagen der Zweiglinie Ober Grafendorf-Gresten
„Krumpen“ blieben allerdings grün)
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1928 übernahmen die BBÖ den gesamten Betrieb und ab nun liegt deren Normung der Beschriftung vor.

Bei den Waldviertelbahnen ist die Entwicklung ähnlich. Diese heißen zu Anfang NWVB „Niederösterreichische
Waldviertel Bahn“ und machen ähnliche Veränderungen mit Ausnahme der Umlackierung in braun mit.
Der den Bausätzen beigelegte Beschriftungsbogen ist in Zeiträume aufgeteilt und enthält neben der Kastenbeschriftung
auch die Längsträgerbeschriftung des Fahrwerks. Sehr hilfreich sind jetzt Vorbildfotos, die einem die Entscheidung
erleichtern, welchen Wagen man wie beschriften soll.
Der Umgang mit den beigefügten Decals ist nicht schwierig. Ein paar Regeln sollte man aber einhalten: Das
Lösungswasser sollte möglichst kalkarm, am besten destilliert sein und einen Tropfen Spülmittel enthalten. Nicht lange
aufweichen lassen und vor allem, so knapp, wie möglich ausscheiden. Da es sehr viele derartige Wagen gab, können
nicht sämtliche Nummern fertig auf dem Bogen sein. Es sind aber ausreichend Ziffern da, die man individuell
ausschneiden und anordnen kann. Nach dem Aufbringen unbedingt mit einem Softener nachbehandeln (z.B. Microsol),
damit sich die Decals ordentlich in die Bretterfugen anlegen.
Der in dieser Bauanleitung gebaute Wagen gehört in die Nummergruppe 206-249 der NÖLB. Es empfiehlt sich, vor
Baubeginn ein bestimmtes Vorbild zu wählen und dessen Beschriftung zu eruieren. Mit diesen Unterlagen ausgestattet,
ist es problemlos möglich, aus der Vielzahl der Bausatzmöglichkeiten das korrekte Aussehen herzustellen.
(Empfehlenswerte Literatur u.a.: KROBOT, SLEZAK, STERNHARD: „Schmalspurig durch Österreich“, FELSINGER: „Die
Mariazellerbahn“, SCHOBER: „Die Mariazellerbahn im Modell“, SCHIENDL: „Die Waldviertler Schmalspurbahn“.)
Leicht übersehen kann man die Rahmenbeschriftung, die entsprechend klein und vor allem weiß ist.
Sie wird daher hier zwecks besserer Erkennbarkeit hier in Schwarz und in doppelter Größe gezeigt:

Oben = vor 1928
Unten = nach 1928
Diese Rahmenbeschriftung wird am Längsträger in der Reihenfolge, wie sie am Decalbogen ist, in die einzelnen Felder
zwischen den Rahmenstützen angebracht. Wirkliche Norm, wo genau was gestanden ist, gibt’s allerdings aus der ersten
Zeit nicht. Man kann daher pragmatisch vorgehen (wie es auch damals gemacht wurde): Wo Platz ist, kommt die
Beschriftung hin!
Unser hier dargestellter Wagen mit der Nummer Ci/s 226 gehört in den Wagenpark der NÖLB und war auf der
Mariazellerbahn unterwegs. Er stammt aus der Zeit unmittelbar vor der Übernahme durch die BBÖ. Erkennbar daran,
dass die ursprünglich römischen Klassebezeichungen bereits durch arabische ersetzt wurden. Ansonsten zeigt der
Kasten nur noch rechts unten den Heimatbahnhof St. Pölten an und trägt keine weiteren Beschriftungen. Die zuvor
beliebt gewesenen Hinweise auf die jeweiligen Lokalstrecken sind schon verschwunden. Hätten auch kaum noch Sinn
gemacht, da schon begonnen worden war, recht großzügig Rollmaterial zwischen den Bahnen auszutauschen.
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Nun werden noch die Griffstangen (8,5 mm) und die Türdrücker aus dem beiliegenden 0,3 mm Neusilber-Draht
gebogen, brüniert und gemeinsam mit den Überwurfbügeln und den messingfarbenen Glasschutzgittern an den
Stirntüren eingeklebt.

Danach farblos überlackieren.
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Um das Dach abnehmbar zu gestalten, werden noch die Magneten eingeklebt. Ins Dach kommen die beiden kleinen,
in den Kasten die beiden großen. Wichtig ist hierbei die Polung! Am besten, man gibt jeweils ein Paar zusammen. Die
Magneten richten sich unweigerlich polrichtig aus. Diese Stellung markiert man mit einem Stift und klebt die Magneten
an ihren Platz. Die Magnete im Kasten sitzen unter den Laschen an den Stirnwänden.

Nun werden noch die Sitze zurecht gebogen und in den Innenraum geklebt.
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Beim Ci/s sind die Sitzreihen symmetrisch, bei den beiden anderen Gattungen siehe Schema:

Bi

2.Klasse

BCi

3.Klasse

Ci
Die Lattensitze der 3. Klasse werden holzfarben lackiert. Die Polstersitze der 2. Klasse waren mit Leder überzogen, es
empfiehlt sich daher hierfür ein deutlich dunklerer Braunton. Wenn man genau hinsieht, sind die Wagenkästen der
Gattungen Bi und BCi übrigens ein Stückchen zu Lasten der Plattformen länger (im Modell ca. 2 mm). Selbstverständlich
wurde das auch bei unseren Wagen exakt berücksichtigt. Durch die Sitzanordnung erklärt sich jetzt auch die
asymmetrische Anbringung der Türen bei den Gattungen Bi und BCi.
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Unter das Dach im Bereich der Bühnen werden noch rechts und links die passend abgelängten Dachträger geklebt.

Das bereits angepasste und mit Magneten versehene Dach muss abschließend noch mit den Dachlaufbrettern bestückt
werden. Die einzelnen Füßchen werden hierfür mit minimalen Mengen an 2-Komponenten-Kleber betupft und die Bretter
dann an ihre Stelle gesetzt. Ein Ausrichten ist nur in sehr geringem Maß möglich, da ansonsten der Kleber verschmiert
würde:

Ob man das Dach tatsächlich farblich in diesem Zustand der Ablieferung belassen möchte, ist Geschmackssache.
Wahrscheinlich war es schon nach einer halbe Stunde rußig, nachdem der Wagen hinter einer Dampflok gelaufen ist,
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Zu guter Letzt wird der komplettierte Kasten mit den vier M 1,0 Schrauben auf das Fahrwerk (siehe dortige Bauanleitung)
aufgeschraubt. Jetzt kann auch sinnvollerweise die Handbremskurbel bei gebremsten Wagen an ihren Platz gesteckt
und festgeklebt werden. Der Wagen kann nun seiner Betriebsstelle übergeben werden!

Bauanleitung für Wagen mit Übertrittsblechen und offenen Bühnen.
Zwar hatte im regulären Betrieb kaum ein achtfenstriger Holzkastenwagen offene Bühnen (Ausnahme z.B. der Bi/s
4793), aber der Vollständigkeit halber ist auch diese Version im Bausatz enthalten. Bei Museumsbahnen mag dies
durchaus passend sein.

Die Bühnenbleche werden entsprechend der Kontur des Wagenbodens gebogen

Sie werden in die Schlitze des Bodens eingelötet

49

Die Übertrittsbleche werden mit den Scharnierbändern verlötet

Die Ösen werden so weit aufgebogen, dass das Übertrittsblech eingehängt werden kann. Es bleibt in Grenzen
beweglich.

Scherengitter und Handbremskurbel werden eingelötet. Diese Scherengitter (offen/geschlossen müssen extra
angefordert werden!) Zumeist waren die Übergänge in der Frühzeit, wenn vorhanden nur durch Ketten abgesichert.
Hier sollte man sich an Vorbildfotos orientieren.
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Viel Spaß beim Montieren und am
fertigen Modell
wünschen die

railboys
Sind Ihnen Fehler in der Bauanleitung aufgefallen? Könnte man den einen oder anderen Punkt verständlicher
formulieren? Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit! Vielen Dank!

www.railboys.at

51

railboys@aon.at

