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Bauanleitung

railboys

Modelleisenbahnen ®

Güterwagen Jhn, Jhn/s
der österreichischen Schmalspurbahnen
Bausatz H0e/1:87

Das Modell (Bausatz und Fertigmodell) ist auf insgesamt 30 Stück limitiert.
Vorbild:
Die Informationslage zum Wagen ist spärlich. Bei Museumsbahnen sind einzelne Stücke zu
finden.
Diese Güterwagen wurden erstmals 1898 von der Waggonfabrik Graz gebaut und an die
verschiedenen lokal betriebenen Bahnen geliefert. Von den Niederösterreichischen
Lokalbahnen (NÖLB) wurden sie unverändert übernommen und in deren Nummernschema
eingereiht. Zuvor waren sie mit willkürlich gewählten Nummern unterwegs. (Bei der
Pinzgauer Lokalbahn waren sie zum Beispiel mit den Nummern 216 bis 220 bezeichnet).
Viele Wagen kamen im 1. Weltkrieg zum Einsatz und gingen dabei verloren. Bei den BBÖ
erhielten die Verbliebenen, je nach vorher gegangenem Einsatzort eine Reihe
unterschiedlicher Nummerngruppen. Sie wurden zum Teil noch von den ÖBB übernommen.
Das Ladegewicht betrug 6 t oder 10 t. Das Eigengewicht schwankte von Wagen zu Wagen.
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Die Bezeichnung der Gattung Jhn bedeutet: J=offener Wagen, h=Drehschemel, das
hochgestellte n=niedrige Bordwände.
Dieses Modell ist kein Spielzeug und ist deshalb für Kinder unter 14 Jahren nicht
geeignet!
Modell:

Teileliste des Bausatzes:
1 Ätzblech (Messing)
1 Ätzblech (Messing) Bremsergänzung
1 Gießast Bosnakupplung (Messingguss)
1 Gießast Zusatz/Hilfskupplung (Messingguss)
1 Gießast Radlager, Bremsausrüstung, Bremsschläuche (Messingguss)
1 Bordwand aus Holz
1 Bohlenbelag aus Holz
Draht gerichtet ca. 20 mm 0,8 mm
4 Stk Messingschrauben M 1x2 mm
1 Decalsatz
1 Radsatz (Scheibenrad)
Kette, fein, 30 mm
Optional kann zwischen Radlagern der Type N bzw. 98 und zwischen Speichen- und
Scheibenrädern gewählt werden.
Standardmäßige Lieferung: Achslager N und Scheibenräder gemäß Epoche III.

Benötigtes Werkzeug:


Schere zum Heraustrennen der Ätzteile
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Flachzange mit unverletzten Backen, optional Biegelehre.
Pinzette(n), Abbrechklingen, Feilen, Reibahlen
Uhrmacherlaubsäge
Lötvorrichtung (Lötkolben oder Lötflamme, Weichlot, Lötwasser)
Kleinbohrmaschine
Gewindebohrer M 1,0 mm
diverse Reibahlen
Zweikomponentenkleber
Grundierung + Farblack
optional Brüniermittel und Holzbeize

Fahrwerk:

Wer schon Erfahrung mit Bausätzen von railboys ® hat, ist die bewährte Konstruktion der
Rahmen bekannt. Übrigens: Wenn sie auch auf den ersten Blick gleich aussehen, so hat jeder
unserer Rahmen die dem Vorbild entsprechende spezifische Länge. Auch wenn es sich nur
um den einen oder anderen Millimeter handelt. Das ist bei uns selbstverständlich. Niemand
bei uns käme auf die Idee, ein Standardfahrwerk zu verwenden, dass etwa für alle Wagen
ohne Unterschied eingesetzt würde.
Mit Hilfe einer feinen Schere werden beide Rahmenbleche aus dem Ätzrahmen geschnitten
und eventuell verbliebene Anbinderreste verschliffen.
Dabei fallen einige Kleinteile aus dem Ätzrahmen. Bitte darauf achten, diese so aufzuheben,
dass sie nicht verloren gehen. Wir brauchen sie alle später!

4

Wir beginnen mit dem oberen Rahmenblech. Der Teil hat schmale Stege mit Biegenuten.
Diese Stege werden um 90° gebogen (Biegenut außen)
Es ist wichtig, dass der innere Steg zuerst gebogen wird.
Für solche Arbeiten von Vorteil ist eine Abkantvorrichtung

Der Reihe nach von innen nach außen werden die drei Stege gebogen.

Genauso wird mit den Stegen des unteren Blechs des Rahmens verfahren.
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Die gebogenen Stege werden nun exakt rechtwinklig ausgerichtet und die beiden Bleche
zusammen gesteckt.
Dabei ist dem genialen Konstrukteur allerdings ein peinlicher Fehler passiert: Ein Zapfen
passt nicht in seinen Schlitz der Gegenseite.

Dieser Zapfen muss weggefeilt werden, damit die Rahmenteile zwangfrei zusammenpassen.
Wir bitten vielmals um Entschuldigung!
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Mit dem Lötkolben, der eine ordentliche Lötstation haben sollte, werden die beiden
Rahmenhälften an den Rastpunkten 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.
Letztlich soll alles so ausschauen:
von unten:

von oben:

Überschüssiges Zinn an den Lötpunkten kann man am besten entfernen, indem die Bleche
auf grobem Schleifpapier (K 80) abgezogen werden.
Passt alles, wie es sein soll, werden die beiden Stirnbleche 90° abwärts 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 1,6 Mutter eingelötet und eine Spielkupplung eingebaut werden. Die
entsprechenden Teile können angefordert werden.
Als nächstes kommen die Rahmenwagen dran.
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In der Regel sind diese Bleche, bedingt durch den Ätzvorgang, in die Richtung der
Abätzfläche geworfen. Sie müssen gerade gerichtet werden.
Wenn das nicht zu 100 % gelingt, ist das kein Malheur. Sie werden ohnehin an beiden Seiten
zwischen die Rahmenebenen auf den stabilen Steg aufgelötet.
Darauf achten, dass das Loch an einem Ende des Rahmens mit dem Loch in den
Rahmenwangen übereinstimmt.

Es erfolgt das Abtrennen der Gussteile vom Gießast. Jeder wird hierfür seine eigenen
Methoden haben. Langsam aber am sichersten ist hierfür eine Laubsäge mit Metallsägeblatt.
Die immer wieder gestellte Frage, ob das zurückbleibende Material nicht nochmals genutzt
werden kann, ist eindeutig mit „nein“ zu beantworten. Beim Gießvorgang wird die Legierung
derart verändert, dass einmal gegossenes Messing nicht mehr korrekt wieder eingesetzt
werden kann. Zumindest nicht für einen optimalen Guss, wie ihn der anspruchsvolle Liebhaber
verlangt.
Messing, das bei uns verarbeitet wird, Gussteile wie Bleche, besteht aus definierten
Legierungen. Die Oberflächengüte von railboys ® Teilen ist deshalb gleichbleibend und von
untadeliger Qualität.
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Auf dem Bild sind sämtliche Gußteile zu sehen, die auf den Rahmen montiert werden.
Zunächst widmen wir uns der Bremsanlage (die noch von verschiedenen Blechen ergänzt
werden wird)
Sie besteht unter anderem aus dem Vakuumkessel und dem Bremszylinder.

Der Bremszylinder wird auf die Scheibe aufgelötet, der Vakuumzylinder in die beiden Löcher
der Querverbindungen.

Die Achslager werden montiert. Hier gilt es eine Entscheidung zu treffen. In der Serie sind dem
Bausatz Achslager des Typs „N“ beigepackt. Die passen für Epoche II und III
Soll das Vorbild des Wagens wie er zur Auslieferung ausgesehen hat, dargestellt werden, so
sind Achslager des Typs „98“ nötig. Mit diesen waren solche Wagen aber auch teilweise bis in
die 1960er Jahre unterwegs. Sie passen also auch in die Epoche III. Derartige Achslager
können Sie zusätzlich bestellen. Auf dem Foto sieht man den serienmäßigen Typ „N“.
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An deren Rückseite müssen die Gleitbahnen des Achslagers eingebaut werden.
Sie bestehen aus vier kleinen Blechen

Sie werden deckend zusammen geklappt

und an den Spitzen mit minimal Zinn verlötet.
Anschließend von hinten an das Achslager montiert.

Hier darf ausnahmsweise geklebt werden!
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Bevor die weiteren Gußteile montiert werden können, müssen noch die Bleche der
Bremsanlage eingebaut werden.
Achtung bei der Montage der folgenden Bleche! Das Fahrwerk ist nicht symmetrisch. Das
fällt zunächst kaum auf, aber beim Nachmessen wird man feststellen, dass im Bereich, wo
sich das Loch in den Seitenwagen befindet, der Rahmen etwas länger ist. Das ist die
Vorderseite des Wagens.
Vorderes Blech mit Bühnengeländer:

auf dieses Blech wird gleich einmal die Bremskurbel gelötet.
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Hinteres Blech:

Hier sollte ganz genau ausgerichtet werden, bevor gelötet wird. diese Teile sind essentiell für
das Aussehen des Wagens. Wenn auch nur irgendetwas schief oder nicht mittig montiert
wurde, bleibt nichts anderes übrig, als den Teil abzunehmen und nochmals zu löten. diesmal
exakt.
Auf das vordere Blech wird in Fahrtrichtung links die Bremskurbel (Blech) befestigt und
unmittelbar daneben der Vakuumbremsschauch (Guss).

Zur Befestigung der beiden Teile dient für die Bremskurbel die asymmetrische Bühnenstage
und für den Bremsschlauch die asymmetrische Öse am Stirnblech.
An beiden Enden wird nur der Bremsschlauch montiert.
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Bosnakupplungen und Hilfskupplungen sind die nächsten Teile, die zu montieren sind.

Auf der Unterseite werden als Nächstes die beiden Laschen nach oben geklappt oder entfernt.
Danach werden die Stoßfänger eingebaut. Es sind das beim Vorbild Evolutfedern, die auf
einem stabilen Rahmen montiert sind. Sie stellen bei der Bosnakupplung die Pufferfeder dar,
der Kupplungsrahmen weist zusätzlich einen Ausgleichshebel auf, an dem die Hilfskupplungen
montiert sind.
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Hilfskuppklungsteile

Die Hilfs- oder auch Zusatzkupplungen bestehen aus je einem Hacken und einer
Schraubkupplung. ihr Zweck ist, bei einem Bolzenbruch der Hauptkupplung, den Wagen zu
halten.
Auf der in Fahrtrichtung linken Seite neben der Bosnakupplung sitzt der Haken, rechts die
Schraubkupplung. Diese Einrichtung besaßen alle österreichischen Schmalspurfahrzeuge.

14
Wir wenden uns nun den weiteren Bremsteilen zu. Im großen Ätzrahmen finden sich Teile, die
bei dieser Version des Wagens NICHT alle verbaut werden. Die für diesen Wagen passenden
Bremsteile aus Messingblech befinden sich im beigepackten kleinen Ätzrahmen. Es sind das
die Bremsstange, Wellenhalterung und Welle. Die Hebel für den Bremszylinder und deren
Wellenhalterung finden sich allerdings im großen Ätzrahmen.

Zuerst werden die beiden dreieckigen Teile der Wellenhalterung eingebaut. Deren Enden
passen in die angeätzten Laschen des unteren Rahmens. Bedingt durch das Zusammenlöten
der beiden Rahmenhälften können sie eventuell mit Zinn zugeschwemmt sein. Am besten
werden sie mit einem Bohrer 0,6 wieder geöffnet und die Enden der Wellenhalterung
eingefädelt und verlötet.
5 Einzelteile werden nun durch einen gerichteten Draht 0,5 mm aufgefädelt: Wellenhalterung
links (bereits eingelötet), Bremsstange, 2 Zylinderhebel, Wellenhalterung rechts (bereits
eingelötet. Die Bremsstange wird so aufgefädelt, das die Öse des einen Endes nach vorn weist
in Richtung der Bremserbühne. Sie bleibt zunächst lose. Dann folgen die beiden Zylinderhebel.
Sie werden so eingelötet, dass sie von oben an den Querholm der Kolbenstange reichen. Dort
werden sie mit wenig Zinn fixiert. Zuletzt wird die Bremsstange exakt in der Mitte des Rahmens
montiert.
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Nun folgen die Bremsbacken::

Sie werden abgekantet (Nut außen) unter die Bremsstange gefädelt und befestigt. Im
Verbindungselement der Bremsbacken ist ein kleines Loch. Das soll mit dem entsprechenden
Loch im Rahmen korrespondieren.

Jetzt wird das Lager für die Bremsstange eingelötet und danach die Bremsstange (Öse) und
die Bremswelle (Öse) eingefädelt und verlötet.
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Die Bremswelle passt in den Schlitz der Handbremskurbel.
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Der Rahmen des Wagens ist nun weitgehend zusammen gebaut und sieht so aus:

Einige kleine Tele fehlen aber noch. Die werden wegen ihrer Verletzlichkeit erst jetzt am
Schluss montiert.
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Das Sprengwerk und die Rangiererauftritte. Die Teile sind sehr fein und sollten deshalb
pfleglich behandelt werden.

Die Rangiererauftritte werden in die beiden Rahmenlöcher vorne eingelötet. Die Sprengwerke
rechts und links genau mittig an der Außenkante des Rahmens montiert.
Das Plattformblech wird aus den verhältnismäßig großen Tafeln zusammen gebaut.
Hierbei ist darauf zu achten, dass das Mittelloch und die vier kleinen Löcher genau
übereinander passen.

so

so nicht
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wenn die Bleche verlötet sind, müssen Gewinde in die 4 kleinen Löcher geschnitten werden.
Dafür werden sie genau senkrecht auf 0,7 mm aufgebohrt und mit einem Gewindebohrer M
1,0 mm das Gewinde hergestellt.

Testweise werden nun die Plattformbleche auf den Rahmen geschraubt.
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Die Schraubenenden ragen etwas über die Bleche hinaus. Das wird später korrigiert und jetzt
wieder alles auseinander geschraubt.
Die Rahmenstützen sind der nächste Bauabschnitt
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Die Rahmenstützen werden senkrecht in die Querfortsätze des oberen Rahmenblechs gelötet.
Von sämtlichen Kleinteilen dieses Bausatzes sind mehr enthalten, als unbedingt nötig. Die
Überzähligen sind fürs Verlieren gedacht!
Die noch übrigen Bremsenteile

werden erst nach dem Lackieren montiert.

Der Rahmen ist nun fertig gebaut. Er wird gewissenhaft gereinigt (Seifenwasser, Borstenpinsel
etc.) und fürs Lackieren weggelegt.

Als nächstes nehmen wir uns die Drehrunge vor:

Das Blech, das die nach oben ragenden Arme darstellt, wird zusammen geklappt (Nut außen)
und die Hälften miteinander verlötet.
An Vorder-und Rückseite dieses Blechs werden die Zahnreihen so montiert, dass die Zähne
einer Reihe genau zwischen die Lücken der anderen passen.
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Ganz außen wird das schmale Profilblech montiert.

Zwischen den Armen der Drehrunge wird nun die Spankette eingefügt. Die dem Bausatz
beiliegende Kette ist für diesen Zweck bewusst etwas zu lang, um Reserve zu haben, wenn
was schief geht.
Das Montieren der Kette ist eine etwas knifflige Angelegenheit. Unsere Methode: Aus einer
feinen Litze wird eine Öse gebogen und ins Endglied der Kette eingefügt. Damit sie nicht
wieder herausrutschen kann, wird sie verdrillt.
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Nun wird die Kettenlänge geprüft. Ungespannt sollte sie etwa dem Abstand zwischen den
Armen entsprechen.

Das andere Ende wird nun ebenfalls mit einer Litze versehen. Die Litzen werden in die Ösen
der Rungenarme eingefädelt und dort verknotet.
Ansonsten verpönt, kommt jetzt etwas Sekundenkleber (flüssig) zum Einsatz. Damit sichern
wir die Litzen in den Ösen.
Die Lötarbeiten sind abgeschlossen. Alles wird nun gewissenhaft gereinigt und danach
lackiert.

Hierfür gibt es derart unterschiedliche Methoden und technische Möglichkeiten, dass eine
Beschreibung den Rahmen dieser Bauanleitung sprengen würde. Wir gehen davon aus, dass
jeder, der sich mit einem Bausatz dieses Anspruchs befasst, die Möglichkeit des
professionellen Lackierens hat.

Während wir auf das Aushärten des Lacks warten, nehmen wir uns die Holzteile vor.
Der Bohlenbelag der Ladefläche wird gebeizt (vorne UND hinten, um das Werfen zu
verhindern!) Lackiert waren diese Teile nie. Die hier verwendete Beize ist „Schwellenbeize“
von Asoa. Wer möchte, kann den Teil auch unbehandelt einbauen.
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Im Zentrum des Bohlenbelags finden sich die Markierungen der Auflagen für die
Laufkranzsegmente und den Drehzapfen. Diese werden mit kleinen Blechen dargestellt.

Wer über die Möglichkeit des Brünierens verfügt, kann diese Teile sehr ansprechend
gestalten. Nach dem Brühnieren und abschließendem Abbürsten der Oxydschicht wirkt das
Messingblech wie Stahl.

Nun widmen wir uns den Bordwänden.
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Sie werden vorsichtig aus ihrem Laserahmen geschnitten und paarweise zusammen geklebt.

Unvorhersehbare Experimente eignen sich für Bausätze wie diesen, für den es so gut wie
keine Ersatzteile gibt, nicht.
Als Kleber wird deshalb Altbewährtes verwendet. Ein Hinweis: auch wenn verhältnismäßig
wenig Kleber gebraucht werden wird, sollte trotzdem eine kontrollierbare Menge angerührt
werden, um keine ungleiches Verhältnis Binder/Härter zu bekommen, das schlecht aushärtet.

Mit „allen zur Verfügung stehenden Mitteln“ werden die jeweiligen Hälften bis zum Aushärten
zusammen gehalten. (hier Wäscheklammern)
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Der Lack ist mittlerweile abgelüftet und belastbar.
Das Plattformblech wird mit dem Rahmen verschraubt. 4 Stück M 1,0 mm Schrauben aus
Messing sind beigepackt. Diese schauen allerdings ein kurzes Stück über die Plattformebene
hinaus und werden deshalb abgeschliffen.

Dass hierbei der Lack in Mitleidenschaft gezogen wird, ist belanglos, weil dieser Bereich
ohnehin vom Bohlenbelag abgedeckt wird. Dieser wird nun aufgeklebt und bis zum Aushärten
entsprechend beschwert.

Zum Anpassen der Drehrunge muss deren Achse eventuell etwas abgerundet werden. So
dass sie knapp in das Loch passt. Das sollte recht stramm sein. Sie sollte ohne Unterstützung
in jede Raumrichtung senkrecht stehen.
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In das kleine runde Blechplättchen wird ein kurzer Stift aus 0,8 mm Draht eingelötet. Es kann
brüniert oder lackiert werden
Von unten wird es auf die Achse der Drehrunge geschoben. Dazu muss es unter die
Bremsstange eingefädelt werden. Passt alles, wird es im Bereich um das Scheibenloch so
vom Lack befreit, dass die Scheibe auf die Achse gelötet werden kann. Zu dem Zweck wird
die Drehrunge exakt im 90° Winkel zur Fahrrichtung (also quer) ausgerichtet und das Plättchen
von unten aufgeschoben. Und zwar so, dass der Stift nach oben schaut. Der Stift muss nun
ebenfalls exakt in Fahrtrichtung ausgerichtet werden. Danach wird mit dem Lötkolben Achse
und Plättchen zusammengeheftet. Sinn der Operation: Ist alles korrekt gemacht, kann sich die
Runge nur noch im Bereich des Laufkranzsegments drehen, wie es dem Vorbild entspricht.

Nun muss die Entscheidung fallen, in welche Periode der Wagen passen soll.
Danach richtet sich die Lackierung.
Epoche I: Hellgrau (RAL 7035) mit schwarzen Bändern (diese Epoche ist aber nur sinnvoll,
wenn auch Achslager der Type 98 eingebaut wurden! Siehe Seite 9)
Epoche II: Nussbraun (RAL 8011) mit schwarzen Bändern
Epoche III, IV: Rotbraun (RAL 8012) mit braunen Bändern
In dieser Bauanleitung wird die Lackierung der Epoche III, IV gewählt. Dafür müssen sowohl
die Bordwände, wie auch deren Bänder RAL 8012/rotbraun lackiert werden.
Bei dieser Version werden die Bänder der Bordwände mitlackiert. die Bänder werden also jetzt
aufgeklebt.
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Danach wird rotbraun lackiert

Während der Lack aushärtet, können die Radsätze hergestellt werden.

Für die gewählte ÖBB-Version passen Scheibenradsätze. Bei der Montage der Räder auf die
Achsen ist eine Ständerbohrmaschine eine praktische Sache. Es gibt aber auch eine ganze
Reihe anderer Montagehilfen im Werkzeughandel. Ganz „frei Hand“ sollte man es nicht
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probieren. Zu groß ist die Gefahr, dass das schief geht. Im doppelten Sinn des Wortes. Im
Anschluss werden die kompletten Achsen probehalber eingebaut,
Vor dem Aufsetzen der Bordwände ist noch eine Kleinigkeit zu erledigen: das nach unten
Biegen der Zurrösen. Im Moment sollte sie noch waagrecht vom Rahmen abstehen. nun
werden sie um 90° nach unten geklappt.

An den Knickstellen bricht der Lack auf. Das ist einkalkuliert und wird am Schluss gemeinsam
mit eventuell noch passierten Kratzern mit schwarzer Farbe getupft.
Nun können rund um die Plattform die Bordwände geklebt werden.
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Als nächstes kommt der Einbau des Bremsbühnenbelags

Er muss angepasst werden, indem an der Rückseite Schritt für Schritt Material abgenommen
wird, bis der Bohlenbelag gerade noch auf die Bühne passt.
Am Fahrwerk fehlen noch die Bremsdreiecke. Nach dem nun endgültigen Einbau der Achsen,
werden sie nur in die Ösen der Bremsbacken auf beiden Seiten eingesteckt.

Zusätzlich brauchen sie nicht befestigt werden.
Nach dem Einbau muss genau kontrolliert werden, ob die Backen richtig sitzen, ob sie vielleicht
an einem Rad schleifen usw. Davon hängen die Rolleigenschaften essentiell ab.
Das Fahrzeug ist nun baulich fertig. Gewissenhaft werden eventuell entstandene Kratzer mit
schwarzer Farbe nachgetupft, die Rangiererauftritte und das Bühnengeländer exakt
ausgerichtet.
Den Abschluss der Arbeiten bildet die Beschriftung. Die einzelnen Schriftfelder sind in ihrer
korrekten Reihenfolge von links nach rechts auf dem Beschriftungsbogen gedruckt. Nachdem
dem Leser dieser Bauleitung sicher das Anbringen von Decals geläufig ist, gibts hier keine
extra Anleitung dazu.
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Abschließend kommt noch eine dünne Schicht Klarlack auf das Fahrzeug.

Viel Spaß beim Montieren und am fertigen Modell
wünschen die

railboys
Modelleisenbahnen ®

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!
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