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railboys
Modelleisenbahnen ®

Bauanleitung
Rungenwagen H/Hs,
der österreichischen Schmalspurbahnen
Bausatz H0e/1:87

Vorbild:
In großen Stückzahlen wurden derartige Wagen von Epoche I an bis heute (museal) auf allen
österreichischen Schmalspurbahnen eingesetzt. Sie waren mit unterschiedlichen Ausrüstungen
unterwegs. Es gibt unzählige Fotos vom Einsatz. Vor allem Holztransporte in Form ganzer Baumstämme
wurden damit durchgeführt. Aber auch sonst alles, was lang und schwer war. Für besonders lange
Güter (z.B. Schienen) wurden auch mehrere Wagen hintereinander gereiht.
Diese Rungenwagen wurden 1903 in der ersten Serie von Roessemann & Kühnmann gebaut. Die
weiteren kamen von der Waggonfabrik Graz und wurden zunächst an die Nördlichen Waldviertel
Bahnen (NWVB) geliefert.
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Modell:
Aus dem Bausatz lassen sich die Wagen der Nummerngruppen (BBÖ): 8564-8572 und 8590-8601
bauen. Sie wurden von den ÖBB eingereiht unter: 21000 – 21008 und 21009 – 21011. Die
Gattungsbezeichnung H bzw. Hs blieb immer die gleiche. Das Modell besitzt eine funktionsfähige
Runge und ist mit feinsten Spannketten versehen. Es hat wie das Vorbild keine Bremsen, allerdings
können die unterschiedlichen Versionen der Vakuumleitung dargestellt werden. Wahlweise Speichenoder Scheibenräder sind verfügbar. Beim Vorbild findet man auch beide Radtypen auf nur einem
Wagen!
Dieses Modell ist kein Spielzeug und ist deshalb für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Modell:
Teileliste des Bausatzes:
für einen Wagen:
(die Bausätze sind paarweise verpackt)
1 Ätzblech (Messing)
1 Gießast Bosnakupplung (Messingguss)
1 Gießast Achslager (Messingguss) (wahlweise Bauart N oder 98)
1 Gießast Zusatz/Hilfskupplung (Messingguss)
1 Spannkette ca. 50 mm
1 Decalsatz
1 Radsatz (wahlweise Speichenräder oder Scheibenräder)
Im Bausatz ist dieser Teilesatz zwei Mal enthalten, um ein Paar bauen zu können.
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Benötigtes Werkzeug:











Schere zum Heraustrennen der Ätzteile
Flachzange mit unverletzten Backen, optional Biegelehre.
Pinzette(n), Abbrechklingen, Feilen, Reibahlen
Uhrmacherlaubsäge
hochwertigen Seitenschneider (mit tatsächlich schließenden Schneiden.)
Lötvorrichtung (Lötkolben oder Lötflamme, Weichlot, Lötwasser)
Kleinbohrmaschine
diverse Reibahlen
Grundierung + Farblack
optional Brüniermittel

Dieser Bausatz besteht aus hochwertigem Material. Lesen sie deshalb bitte vor jedem Bauschritt immer
zunächst aufmerksam diese Bauanleitung durch, um keine Teile zu verlieren.
Auf Grund der Limitierung gibt es so gut wie keine Ersatzteile!

Fahrwerk:
Mit Hilfe einer feinen Schere werden die drei Rahmenbleche aus dem Ätzrahmen geschnitten und
eventuell verbliebene Anbinderreste verschliffen.

Bitte beachten Sie, dass sich eines der drei Bleche von den anderen beiden durch wichtige Details
unterscheidet: Es hat KEINE Bohrung mittig in den seitlichen Trägern, hat schmälere Holme und stellt
das obere Rahmenblech dar. Der Schriftzug „oben“ ist mit der Lupe zu sehen.)
Als erster Schritt werde die beiden Rahmenbleche MIT Bohrung und breiteren Holmen
zusammengelötet. (Schriftzüge „unten“ und „mitte“)
Am besten funktioniert das, wenn man eines der Bleche verzinnt und das zweite deckend auflötet
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Aus den schmalen Blechen wird die untere Hälfte des Rahmens hergestellt:

Zunächst werden die beiden langen Bleche in die Ausnehmungen der vorhin hergestellten großen
Rahmenbleche exakt senkrecht an deren Längsseiten eingelötet. Danach werden die 4 kurzen an der
Nut (Nut außen) rechtwinkelig gebogen, an die entsprechenden Schlitze der beiden lagen Bleche
angepasst und verlötet. Vier kleine Bleche sind noch auf dem Ätzrahmen zu finden. Die werden in die
Schlitze der eben eingebauten Bleche gesteckt und verlötet.

Zuletzt wird das Blech OHNE Bohrungen aufgesetzt, verlötet, gereinigt und auf feinem Schleifpapier
abgezogen.
Als nächstes werden die Zierbleche der Rahmenwangen und die Stirnbleche eingebaut.
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Nun werden die Gussteile eingesetzt:
Kupplung, Hilfskupplung und wahlweise Bremsschläuche.
Bremsschläuche waren keineswegs auf allen Wagen vorhanden. Zuweilen waren sie auch umgeklappt
und sind deshalb auf den entsprechenden Vorbildfotos nicht zu sehen. Auf dem Demonstrationsfoto
für die Bauanleitung ist ein Bremsschlauch im Normzustand und auf der gegenüber liegenden Front im
umgeklappten Zustand eingebaut. Eine Anordnung die durchaus realistisch ist.

Von den Gussteilen werden zunächst die oben abgebildeten benötigt.

Es bleiben diese Teile aus den Gießästen übrig.
Die links abgebildeten Kupplungsteile werden erst nach Fertigstellung benötigt.
Rechts ist der Pufferdämpfer zu sehen, der innen hinter der Kupplung in den Rahmen eingesetzt wird.
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Anschließend werden der Reihe nach die Bosnakupplungen, die Hilfskupplungen (Haken in
Fahrtrichtung links) und zuletzt die Kupplungsschläuche, wie zum gewählten Vorbild passend, in die
Ösen des Frontblechs eingelötet.
Die Bremsschläuche dienen nur der Fortsetzung der Bremsleitung im Zug. Die Wagen selbst waren
ungebremst.

Auf dem Bild links ist die Anordnung des aufrechten Bremsschlauchs zu sehen, links der Umgeklappte.
Beim Umgeklappten ist zusätzlich das Loch im Frontblech zu durchbohren. Das entspricht zwar nicht
zu 100% dem Vorbild, ist aber dem Verhältnis Gußteile/Kleinheit des Vorbilds geschuldet.
Der nächste Schritt ist der Einbau der Plattform aus Riffelblech. Davon gibt es beim Vorbild eine Reihe
von Varianten: Komplette Blechplatte über den ganzen Rahmen. (Im Modell aus Mittelblech und den
beiden schmalen Bleche darstellbar.) Nur die mittlere Abdeckung. (das quadratisches Blech allein) Es
kann das mittlere Blech bei Vorbild auch so schmal ausgeführt sein, dass gerade noch Platz für die
Gleitbahnen der Runge übrigbleibt und weitere Kombinationen dieser Teile.
Regelmäßig kommt bei Vorbild vor allem allein die Mittelabdeckung unter Weglassung der beiden
Endbleche vor. Diese Version wird hier auch dargestellt.
Bei den folgenden Lötvorgängen ist es wichtig, mit möglichst wenig Zinn zu arbeiten, um die feine
Riffelung nicht zu füllen. Es ist günstig, das trotzdem nötige Zinn im Anschluss an die eigentliche
Montage mit Lötwasser um die Lötstelle herum so weiträumig, wie möglich zu verteilen. Dadurch wird
das Zinn soweit verdünnt, das es unter dem Lack nicht mehr zu erkennen ist. Ist es immer noch zu viel,
hilft Entlötlitze.
Zuerst wird der Drehschemel in der Mitte festgelötet, danach die beiden Kreissegmentteile, die die
Gleitbahnen der Runge darstellen.
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Mit wenig Zinn wird diese Abdeckung nun auf den Rahmen gelötet. Rechtwinkelig und deckend. Das
Loch in der Mitte und die Kanten sind die Reverenzen.

Beim rechten Modell sind alle Plattformbleche montiert.
Der Rahmen ist nun fertiggestellt.
Nun wird die Runge zusammen gebaut. Sie besteht aus Blechteilen:

Der erste Schritt ist es, die beiden Rungengabeln miteinander zu verlöten. Diese werden durch die Uförmigen Bleche dargestellt. Bitte genau schauen. Die Bleche haben eine Vorder- und Rückseite. Vorn
ist in den Winkeln ein kleiner Ring zu sehen. Der stellt das Gelenk der Rungenarme dar. Darauf achten,
dass die beiden Ösen an den Enden nicht mit Zinn zulaufen.
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Vorn und hinten auf den Rungenbalken werden die Bleche mit den Zahnreihen aufgelötet. Im Original
sind hier Stahlkegel eingebaut, um das Ladegut (Holz) festhalten zu können. Beim Zusammenbau ist
darauf zu achten, dass die beiden Bleche gegensinnig aufeinander gelötet werden. Die Zähne des einen
Balkenteils sollen genau in den Lücken des gegenüber liegenden stehen. Die beiden Bleche sind länger
als der Rungenbalken. Das entspricht dem Vorbild und ist wegen des Rungengelenks nötig. Der
Überstand sollte an beiden Enden gleich lang sein.
Auf dem Foto ist der Versatz der Zähne gut zu erkennen.

Ganz außen wird nun das niedrige U-Profil montiert.
Mit ein wenig Geschick ist es möglich, am Rungenbalken auch den typischen Fischbauch darzustellen.

Testweise sollte nun die fertige Rungengabel mit ihrem unteren Fortsatz in das mittige Loch
eingesteckt werden. Hier wird man etwas nacharbeiten müssen, weil diese Passung im Bausatz
bewusst eng gehalten wurde. Sie wird nur so weit angepasst, dass die Rungengabel ohne viel Spiel
senkrecht steht. Danach wird sie zum Lackieren weggelegt.
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Seitlich am Rahmen können nun Anschriftentafeln oder Zettelkästen montiert werden.

Es bleibt die Scheibe übrig. In das kleine Loch wird ein 2 mm langer Stift aus 0,8 mm Draht gelötet.
diese Scheibe ist beim Original nicht vorhanden. Sie dient nur der Funktionsfähigkeit des Modells.

10
Als abschließende Lötarbeit werden die Achslager eingebaut.

Das erste Achslager wird mit einem Zapfen in das mittige Loch gesteckt. Es ist damit in der
Längsrichtung fixiert. Das andere Ende des Achslagers ragt über den Rahmen hinaus. Dessen Zapfen
steht frei. Nach dem Ausrichten des Bauteils wird er im Bereich des Rahmenendes vorläufig mit ein
wenig Zinn befestigt.
Somit ist das Achslager in seiner korrekten Lage fixiert. Nun wird der vorhin eingefädelte Zapfen
vorsichtig wider aus dem Mitteloch herausgezogen. Das Lager sollte soweit festgelötet sein, dass es
diese Prozedur übersteht.
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Als nächstes wird der nun freigelegte Zapfen knapp abgezwickt.
Nun kommt das zweite Lager an die Reihe. Es wird seinerseits in das eben frei gewordene Loch
eingesteckt und angeheftet. Auch hier steht der zweite Zapfen über den Rahmen hinaus und wird
abgezwickt.

Sitzt alles so, wie es sein soll, werden beide Achslager endgültig festgelötet.
Nun werden alle Baugruppen gereinigt und wenn möglich sandgestrahlt. Danach werden sie schwarz
lackiert.
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Montage nach dem Lack:
Das untere Ende der Rungengabel wird wieder blank gemacht. Ebenso das Zentrum der Scheibe.

Die Gabel wird von oben eingesteckt und die Schiebe von unten darauf (Der Stift aus 0,8 mm Draht
weist nach oben in den Rahmen). Das Ganze sollte insgesamt minimal Spiel haben. Nun wird die
Rungengabel in ihre Normalstellung gebracht (Rechtwinklig zur Fahrtrichtung) Die von unten
aufgesteckte Scheibe liegt so, dass der Stift genau in Fahrtrichtung zeigt. Wenn das der Fall ist, werden
Scheibe und Fortsatz der Rungengabel mit dem Kolben verlötet. Der Zweck dieser Maßnahmen ist es,
die Rungengabel in ihrer radialen Bewegung so weit einzuschränken, dass sie sich tatsächlich nur auf
den Gleitbahnen bewegen kann. Also in einem recht engen Winkel, wie auch das Vorbild.
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Auf den beiden Fotos ist der maximale Drehwinkel zu erkennen, den die Gabel beschreiben kann. Die
halbrunden Auflagen werden vom Lack befreit. Sie sind auch beim Original stets blank gewesen.
Es folgt die Beschriftung. Dem Bausatz liegen Decals bei, die sämtliche realistischen Nummern des
Vorbilds enthalten.

Das Aufbringen der Decals ist durch die vielen Nieten recht problematisch. Da hilft nur ein großzügiger
Einsatz von Weichmachern. Auf dem rechten Foto ist zu sehen, dass in Fahrtrichtung rechts vorne der
Heimatbahnhof (St. Pölten) angeschrieben ist.
Ein abschließender Klarlacküberzug schützt die Beschriftung.
der Bremsschlauch (falls vorhanden) wird weiß lackiert.
Zuletzt wird die Kette etwas durchhängend montiert. (Am besten mit einer einzelnen Litze aus einem
dünnen Kabel in den Ösen verknoten) Wem es nicht zu fieselig ist, kann die Kette etwas länger
belassen, als unbedingt nötig, etwas außermittig teilen und beide Enden so miteinander verknüpfen,
dass ein kurzes Stück frei herunterhängt. Das entspricht der Situation im Original, das dort eine
Klammer aufweist, um die Kette lösen zu können damit sie dem jeweiligen Ladegut angepasst werden
kann.
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Vor dieser Arbeit empfiehlt es sich, einen Tag abzuwarten, an dem man eine betont ruhige Hand hat!
Hier darf auch einmal ausnahmsweise geschummelt werden: Mit weniger Geduld aber ebenfalls etwas
Geschick können die Kettenenden nämlich auch verklebt werden.
Damit ist die erste Hälfte des Gespanns fertig. Mit dem zweiten Wagen wird genauso verfahren. Zu
guter Letzt ist ein Paar von Rungenwagen entstanden, wie es über viele Jahre vor allem auf
waldreichen Schmalspurstrecken eingesetzt war.

Viel Spaß beim Montieren und am fertigen Modell
wünschen die
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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!

