railboys
Modelleisenbahnen ®

Bauanleitung
Güterwagen Jk, Owr, Ow
der österreichischen Schmalspurbahnen
Bausatz H0e/1:87

verfügbar sind drei Versionen:
ungebremster Bordwandwagen, Gebremster Wagen mit Plattform, gebremster Wagen mit
Bremserhaus.
Jeweils einzeln oder im 3er Set.
Die Serie ist limitiert: je Wagen 15 Stück.

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

Bordwandwagen

Wagen mit Bremserbühne

Wagen mit Bremserhaus

Holzauflagen:

Bordwandwagen

Wagen mit Bremserbühne

Wagen mit Bremserhaus
Im Folgenden werden die drei Bausatzvarianten gleich behandelt mit Ausnahme jener Bereiche, wo
sie sich voneinander unterscheiden.

Teileliste eines Bausatzes
1 Ätzblech (Messing) je nach Version unterschiedlich
1 Gießast Vakuumbremse (nicht bei Bordwandwagen) (A)
1 Gießast Zusatz-/Hilfskupplung (B)
1 Gießast Bremsschläuche (C)
1 Gießast Bosnakupplung (D)
1 Gießast Radlager 98 (E)
1 Holzauflage je nach Version unterschiedlich
4 Messingschrauben M 1 x 2 mm
2 Speichenradsätze
1 Messingstage 0,5 mm, 120 mm
1 Messingstange 0,8 mm, 120 mm
1 Decalsatz
Zusätzlich können für die spätere ÖBB Version Achslager vom Typ N und Scheibenräder geordert
werden

Benötigtes Werkzeug:











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

Eine wichtige Anmerkung: Lesen sie bitte vor jedem Bauschritt zunächst aufmerksam diese
Bauanleitung, denn ein verdorbener Teil aus dem Ätzblech ist in der Regel verloren. Durch die
Limitierung der Modelle gibt es bei uns kaum Ersatzteile, was die Bleche betrifft!

Rahmen und Fahrwerk:
Mit Hilfe einer feinen Schere werden folgende Bleche aus dem Ätzrahmen geschnitten und eventuell
verbliebene Anbinderreste verschliffen:

Jetzt muss kontrolliert werden, ob die Spangen für die Rungenstangen weit genug sind.
Die Rungen selbst (4 Stück) werden mittig bei der Markierung um 180° zusammengebogen und
verlötet. Damit kann man gleich die Durchlässigkeit der Spangen prüfen.

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 zuerst gebogen wird.

Anschließend werden die beiden Hälften mit Zapfen und Laschen zusammengesteckt und miteinander
punktförmig zusammengelötet.

Wer möchte, kann anschließend die Laschen heraustrennen. Das ist aber nicht unbedingt nötig, da
man sie am fertigen Modell kaum sieht.
Bei den gebremsten Wagenrahmen gibt es bei ein paar Bausätzen einen kleinen Fehler: Im Bereich des
Bremszylinders (Scheibe) findet ein Zapfen keine dazu gehörige Lasche. Einfach hochstehen lassen, als
wäre dort eine. Kein großes Malheur.
Die Enden des großen Blechs werden um 90° hochgebogen und verlötet

Anschließend werden sämtliche Lötstellen gewissenhaft verputzt und bündig zur Blechebene
abgeschliffen. Nach dieser Arbeit soll der Rahmen auf ebener Grundfläche ohne Spalt aufliegen.
(Besitzer einer Lötflamme haben jetzt eine nicht zu unterschätzende Möglichkeit: Sie können den
Rahmen flach auflegen, an den Enden beschweren und ihn vorsichtig erhitzen. Er richtet sich dabei
ohne weiteren Aufwand von selbst aus.)

Als nächstes werden die beiden Rahmenwangen eingefädelt und verlötet. Diese Bleche kommen
grundsätzlich „verbogen“ aus dem Ätzrahmen. Kann man da nichts dagegen machen? Nein, kann man
nicht. Bei jedem Ätzvorgang wölbt sich die abgeätzte Fläche zur Richtung des Säureangriffs. Diese Seite
wird kürzer. Je dünner das Blech, umso eindrucksvoller diese Ergebnis.
Den Effekt wird man los, indem man die Blechstreifen durch zwei Finger durchzieht. Einfach probieren.
Man hat schnell kapiert, wie es funktioniert. Wenn es nicht 100%ig gelingt, ist das kein Problem. Der
Bereich, wo sie aufgelötet werden ist stabil genug, um noch vorhandene Spannungen zu neutralisieren.

Vorsicht bei den gebremsten Wagen. Bei diesen gibt es an einem Ende der Rahmenwangen ein
rechteckiges Loch. Das soll deckend auf das entsprechende Loch des Rahmens passen. es gibt also ein
Vorn und ein Hinten.
Als nächstes sind die Rahmenstützen dran:

Es empfiehlt sich, derart kleine Teile auf einer hellen Unterlage bis zur Verwendung aufzubewahren.
Man will sie ja wieder finden…
Einzeln werden sie nun nacheinander in ihre Schlitze am Wagenboden angelötet. das breite Ende ist
außen. Eventuell ist es nötig, die Stützen am schmalen Ende etwas zu beschneiden, wenn die
Rahmenwange nicht ganz eben aufliegt.

Eine recht mühselige Arbeit. Denken sie dabei einfach an den Knecht, der beispielsweise 10
Fertigmodelle bauen muss!
Einbau der Gussteile
Zu allererst trennen wir die Teile aus ihren Gussästen und versäubern sie.
Hier nochmals das Foto mit den Gussteilen:

A) Bremszylinder + Vakuumkessel
B) Hilfskupplung
C) Vakuum-Bremsschläuche
D) Bosna Kupplung
E) Achslager Bauform 98

Das ist der herausgetrennte und versäuberte Gussteilesatz. Am abgebildeten Bremszylinder ist noch
der Anguss des Ventilhebels dran. Wenn hier mal was kaputt gehen oder verloren werden sollte, ist
Ersatz problemlos möglich. Ganz im Gegensatz zu Blechteilen.

Zunächst werden die großvolumigen Teile montiert. Sie nehmen am meisten Wärme auf.
Danach die jeweiligen Frontbleche, die sich dadurch unterscheiden, dass beim Wagen mit
Bremserbühne das Gitter montiert werden muss.

Hier ist nun Vorsicht geboten, dass dieses Bühnengitter bis zum Ende der gesamten Montagevorgänge
unbeschädigt bleibt. Der Rahmen muss deshalb in vielen Fällen so auf gelegt werden, dass dieses Gitter
freigestellt bleibt!

Bosnakupplung und Kupplungsfeder mit Ausgleichshebel ist als nächstes dran.

Rechts und links der Bosnakupplung sind nun die Teile der Hilfskupplung zu montieren.
Der Haken ist in Fahrrichtung links. Diese Zusatzkupplung dient im Original zur Sicherheit, falls der
eigentliche Kupplungsbolzen brechen sollte.

Vier Achslager werden in die vorhandenen Positionslöcher gesteckt und festgelötet. Die Lötstelle sollte
über die ganze Länge des Bauteils reichen. Schließlich sind die Achslager ständig belastet. Sie sollte
außerdem senkrecht stehen.

Wenn man jetzt den Rahmen umdreht, sodass er auf den vier Achslagern steht, darf er nicht kippeln,
sondern sollte stabil aufliegen.
Nun fehlen noch die Kupplungsschläuche. Stellvertretend ist auf dem Foto die Anordnung an der
Plattformbühne wiedergegeben. Bei den anderen beiden Wagenausführungen werden die
Bremsschlaüche nach der Montage der Bordwände ausgerichtet.
Die beiden gebremsten Wagen erhalten nun ihre Bremsausrüstung, die aus einer ganzen Reihe von
Blechen besteht.

Der Reihe nach werden montiert:

Bremsbacken. Auf den Querholmen des Rahmens findet man kleine Löcher. Ebensolche auf dem
Bremsbackenpaar. Diese Löcher sollen übereinander passen. Damit ist deren korrekte Position
gegeben.

An diesen Stellen sind die Bremsenteile einzufädeln und festzulöten. Die Bremsbacken weisen
zueinander. Sie bilden ein Kreissegment in das später die eingesetzten Räder exakt hinein passen. Auf
dem anderen Wagenende wird das andere Bremsbackenpaar sinngemäß festgelötet.
Die Bremsleitung ist bei allen Wagen, auch den ungebremsten vorhanden. Sie wird bei den
ungebremsten „durchgeschliffen“ und ist über die Bremsschläuche mit dem gesamten Bremssystem
eines Zuges verbunden. Die Leitung wird aus der mitgelieferten 0,8 mm Messingstange gebogen. Sie
verbindet die Enden der Bremsschläuche.

Als Nächstes werden die beiden Wellenlager (Blechteil)des Gestänges eingebaut.
Im Rahmen sind hierfür die paarigen Schlitze vorgesehen.

Vor dem Festlöten werden die beiden Hebel für dem Bremszylinder eingefädelt mitsamt der
Zugstange.

Bremswellenlager in der Mitte

Bremswellenlager vorn. Die beiden Laschen im Rahmen werden senkrecht hochgebogen.
Eine Messingstange mit 0,5 mm wird durch die eine hochgebogenen Laschen, Bremsstangenöse und
die zweite Lasche gesteckt. Nach außen auf der Seite, wo auch der Bremsschlauch sitzt, steht der
Draht ca. 10 mm über.
Dort fluchtend mit der Rahmenseitenwage wird nun die Umlenkwelle der Bremsanlage eingesteckt.
Sie ragt vorn über die Rahmenkante. Dort wird später die Gabel der Handbremskurbel eingesteckt.

die vier notwendigen Lötstellen zeigt das Foto. Die überstehenden Drahtenden werden anschließend
abgezwickt.
Der Text liest sich übrigens schwierigen, als das Ganze in Wirklichkeit ist.
Der schon eingebaute Umlenkhebel, der die Verbindung zur Handbremskurbel darstellt ist eingelötet.
Die Handbremskurbel kommt aber erst später dran.
Nun ist alles vorbereitet, damit die Bremsdreiecke eingehängt werden können.
Sie werden auf die gezeigte Weise gefaltet,

und in die Ösen der Bremsbacken eingehängt. Nur eingehängt, nicht festgelötet!
Exakt ausgereichtet werden sie erst bei der Montage der Räder.

Es bleiben noch die beiden Rangiererauftritte anzulöten.

Zuletzt werden noch die Sprengwerke montiert:

Der Rahmen ist nun fertigstellt, wird gewissenhaft gereinigt und entfettet. (Waschbenzin o.ä.)

Plattform:
Weniger Aufwand bietet die Montage der Plattform.
Als erstes sind die drei großen Bleche aufeinander zu löten. Die kleinen Löcher müssen dabei genau
übereinanderliegen. (Durchschauprobe!)
Das untere der drei Bleche ist größer als die beiden anderen. Beim Bordwandwagen steht es
rundherum um ca. 1,2 mm vor. Bei den beiden anderen Wagen nur seitlich und hinten. Nach vorn
schließt die Bühne bzw. das Bremserhaus an. Beim Bremserhauswagen hat das unterste Blech zwei
Schlitze, in die das Bremserhaus eingesetzt wird. Beim Bremserhauswagen sind die beiden kleineren
bleche Richtung bremserhaus 1,0 mm zu lang und müssen entsprechend gekürzt werden, damit das
Bremserhaus montiert werden kann.
Bremserhausblech unten, Plattformblech oben auf dem Foto:

Entweder mit Flamme oder auch auf der Kochplatte u.ä. kann das Blechpaket so weit erhitzt werden,
dass das Lot dazwischen schmilzt.
Einige Klemmen helfen, das Paket bis zum Erkalten aufeinander zu pressen.
Etwaige Rückstände und die rot angelaufene Oberfläche werden entfernt und alles wieder blank
gemacht.

Die vier Löcher werden mit 0,7 mm vorgebohrt und danach mit dem M 1,0 Gewindebohrer ein
Gewinde geschnitten. Gewissenhafte Entgratung der Bohrlöcher ist selbstverständlich.
Der Rahmen und die Bodenbleche werden schwarz lackiert und danach mit den M 1,0 Schrauben
zusammen geschraubt. Im Bereich der Bremsanlage mit ein bisschen Fingerspitzgefühl.

Die Schraubenspitzen schauen oben etwas über die Fläche heraus. Die Spitzen werden abgeschliffen.
Die Einheit Rahmen/Plattformbleche wird nicht mehr getrennt.

Die Schleifspuren müssen nicht überlackiert werden. Sie werden vom Bohlenbelag zuverlässig
abgedeckt.
Nun wenden wir uns den Holzauflagen zu. Das Material ist Flugzeugsperrholz in Bestqualität. Die Stärke
von 0,4 mm ist auf der gesamten Fläche exakt eingehalten.
Aus diesem Material sind alle gelaserten Teile des Modells hergestellt.
Die werden am besten mit einer Schere aus ihrem Rahmen geschnitten. Die Grifflöcher der seitlichen
Bordwände muss man eventuell durchstoßen. Sie sind verlässlich durchgelasert. Mit einem spitzen
Gegenstand man sie problemlos entfernen.

Die zusammen gehörenden Teilehälften (außen ist die dunkle Verfärbung der Grifflochrahmen) zwei
Paar Bordwände, zwei bzw. ein Paar Stirnwände werden mit 2-Komponentenkleber zusammen
geklebt.

Bis zum Aushärten des Klebers werden die Teile zusammen gepresst mit allem, was sich so im Haushalt
finden lässt!
Das Bremserhaus wird gefaltet (Biegenut außen) und ebenfalls mit seiner Holzverkleidung beklebt.

Beim Plattformwagen kommt die Plattformverkleidung und beim Bremserhauswagen die
Abdeckungen der Trittbretter und die Hausverkleidung samt Türen dazu. Die rückwärtige Seite ist die
kurze Verkleidung. Diese schließt oben bündig mit dem Dach ab die untere Hälfte des Bremserhauses
wird durch die vordere Stirnwand abgedeckt.

Außen an die Holzverkleidung werden hinten die Eckstreben samt Handgriffen geklebt.

Handlauf am Bremserhaus mit Befestigungslaschen für die Rungenstangen.

Bremserhaus schon eingebaut.
Nun muss eine wichtige Entscheidung getroffen werden. Für welche Epoche soll das Modell gestaltet
werden:
Epoche I (Landesbahnen, NÖLB): Bordwände hellgrau (z.B.: RAL 7043) Bänder, Fahrwerk schwarz.
Epoche II: BBÖ, Bordwände RAL 8017, Bänder schwarz oder braun wie Bordwände, Fahrwerk schwarz
Epoche III: ÖBB, Bordwände und Bänder uni RAL 8012, Fahrwerk schwarz. In dieser Epoche können vor
dem Lackieren alle Metallteile an den Holzteilen sofort montiert werden, weil sie in Wagenfarbe
einfach überlackiert wurden.
Die Beschriftungen sind weiß. Der Bohlenbelag der Ladefläche wird im gewünschten Farbton (z.B.
gebrauchtes Holz) gebeizt.
Die aufwändigste Lackierung bietet Epoche I und auch tw. Epoche II.
Epoche I
Zunächst werden die Holzteile im gewählten hellen Grauton lackiert.
Wer seinen Wagen bei Carl Krautwurst (authentisch siehe SdÖ Seite 79) einstellen möchte, sollte die
die Beschriftung nach dem Aufkleben der Bänder aufbringen.

Nach den Vorgaben werden nun die Bänder (mit Versteifung / ohne Versteifung, die der Verbindung
mit dem Rahmen dient) und die Handgriffarmierungen aufgeklebt.

Handgriffarmierungen

Bänder mit Versteifung unten (Gabel)
Die übrigen Markierungen werden ohne diese Versteifung montiert. Dazu wird der Teil mit den beiden
Stiften abgezwickt. Innen auf die Markierungen werden die Bänder aufgeklebt, die nur eine
Nietenreihe habe.
Das ist eine Beschäftigung für entspannte Stunden. Methoden dafür gibts verschiedene. Ungünstig ist
Sekundenkleber, weil der eine Korrektur schwierig macht. Zweikomponentenkleber ist eine recht
sichere Sache, dauert halt sehr lang. Verdünnter farbloser Lack ist gut brauchbar.
Die Besonderheit am Bremserhaus ist beidseitig der Handgriff mit der einen Bremskurbel in
Fahrtrichtung rechts.
Die schwarz lackierten Rungen werden in ihre Halterungen eingefädelt und ebenfalls festgeklebt. Sie
stehen unten auf. Die Halterungen sitzen auf der Beplankung zwischen Planke 1 und Planke 2 von oben.

Nochmals das Foto mit Handlauf und den Rungenhalterungen. Die Rungenhalterung (das ovale Blech)
wird mittig gefaltet, damit es ein „U“ bildet (Abbildung unten).
Fehlte noch das Dach des Bremserhauses.
Zuerst wird es in Form gebracht. Eine gute Methode ist das Walzenn auf einer etwas nachgebenden
Unterlage. (Auf dem Foto eine Schneidunterlage) Mit Druck und einer Walze von ca. 50 mm wird so
lange hin- und her gerollt, bis die Krümmung des Blechs passt.

Danach grau (z.B. Eisengrau, RAL 7011) lackieren und auf das Bremserhaus kleben.
Den Bausätzen liegen zwei überkomplette Beschriftungssätze bei. Je nach gewählter Verwaltung und
Epoche werden die Decals montiert. Man sollte Vorbildfotos verwenden.
Den Abschluss bildet das Einfärben der Bremsschläuche in Weiß und die Korrekturen in der Lackierung.
Insbesondere an den schwarzen Teilen wird es kleine unvermeidbare Scheuerstellen geben. Die
werden mit einen feinen Pinsel und minimalsten Farbauftrag korrigiert. den Abschluss bildet, wie
immer eine seidenmatte Überlackierung.
Fertig!

Wir gratulieren zu einem exklusiven Modell, das von
Ihnen gebaut wurde!
Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Bausatz wieder dabei.

Günter Schultschik
von den

railboys
Modelleisenbahnen ®

Diese und alle übrigen Bausätze aus unserem Haus gibt
es auch als Fertigmodelle.
Die Bauanleitung wurde sorgfältig erstellt. Sollte Ihnen trotzdem ein Fehler aufgefallen sein, bitte
lassen Sie es uns wissen.

