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. Insofern ist dieser Bausatz nicht für
Anfänger geeignet. Wenn Sie aber dieser Anleitung folgen, sollte das Werk
gelingen. Das Ergebnis wird Sie bestimmt begeistern!

Bauanleitung
Dampftriebwagen System Komarek der
Niederösterreichischen Schmalspurbahnen. H0e 1:87
Historisches: Als zum Ende des 19. Jhdts. überall in der Kuk Monarchie Schmalspurbahnen geplant und auch gebaut
wurden, und als Triebfahrzeuge zunächst nur Dampfmaschinen möglich waren, wurde auf dieser Basis auch mit
Dampftriebwagen experimentiert. Nicht allen dieser Konstruktionen war ein langer Einsatz beschert. Anfangs eingesetzt
auf der Strecke Triest-Parenzo, konnte unser Vorbild erstmals seine Eignung unter Beweis stellen. Das Sitzplatzangebot
war mit 14 Plätzen auf zwei Längsbänken allerdings nicht überwältigend. Trotzdem wurde weitere Wagen beschafft, die
zunächst auf der Pielachtalbahn (Vorgängerin der Mariazellerbahn) fuhren. Auf der Flachstrecke war die Zugkraft
ausreichend. Selbst ein Wagen konnte befördert werden und somit war das Anforderungsprotokoll erfüllt. Beim
folgenden Weiterbau der Streck war klar, dass die Maschine diese Aufgabe nicht bewältigen würde können. Da von
Anfang an fest stand, dass die schmalspurigen Landesbahnen defizitär sein würden, suchte man nach eine möglichst
billigen Betriebsführung. Hierfür kam der kleine Triebwagen insbesondere im verkehrsarmen Waldviertel gerade recht.
Trotzdem war ihm kein besonders langes Leben dort beschieden und zwar weniger aus technischen, sondern eher aus
organisatorischen Gründen. Der Wagen stand natürlich, wie alle Dampflokomotiven nachts im Heizhaus, wo das Feuer
weiter unterhalten wurde. Feuer ergibt immer etwas Ruß und Qualm. Wenn dann der Wagen am nächsten Morgen
seine Fahrgäste aufnehmen sollte, war deren Begeisterung gedämpft, wenn sie auf mehr oder weniger verrußten
Sitzbänken Platz nehmen sollten. Darüber hinaus waren die Wagen für die Steigungsstrecken des Waldviertels zu
schwach. Nach nur wenigen Jahren wurden deshalb die Fahrzeuge verschrottet.
Teileliste:
Ätzbleche Messing/Neusilber
(Wagenkasten, Fahrwerkblock, zusätzliche Steuerung)
Gussteile:
Messing: Dachausrüstung,
Bühne, Kessel, Zylinder,
Kleinteile,
Laternen
Neusilber:
Steuerungsteile
Holzverkleidunge
Dach
Magneten
Motor, Wellenhülsen, Schnecken, Zahnräder
Zahnradachsen, Laufachse, gedrehte Treibachse
Räder, Isolierteile, Schleifer, Litzen rot/schwarz
Schrauben: 4x m1x2, 2x m1,2x3, 2x m1,2x5
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Beschriftungsdecal
Draht Neusilber gerichtet 0,3 mm
Klarsichtmaterial
Neben dem üblichen Werkzeug einer gut ausgestatteten Modellbauwerkstatt, werden für diesen Bausatz, Brüniermittel,
Gewindebohrer der Größen M 1,0 und M 1,2 benötig. Unbedingt zu empfehlen ist ein Flammlötgerät, da man mit dem
Kolben an viele Stellen des kleinen Modells einfach nicht dazu kann. Wir brauchen bei der Steuerung allerdings auch
den Kolben. Die Bohrer sollten keine billige Baumarktware, sondern präzise Schaftbohrer sein.
Es 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 für handwerklich fortgeschrittene Modellbauer geeignet!
Einen Zeitaufwand kann man nicht sinnvoll angeben. Prinzipiell gilt: Je langsamer und überlegter, desto besser!
Kein Spielzeug! Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet!

Wagenkasten:
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Nach dem exakten Ausschneiden des Blechs werden zunächst die Streifen in der Mitte hochgebogen. Biegenut innen.
Danach die Seitenwände.
Unbedingt darauf achten, dass diese Bleche exakt um 90° gebogen werden!

und die Stirnwände

hierbei sind alle Biegenuten innen. Nach genauem Ausrichten der Stirnbleche werden diese innen verlötet.
Das Deckenblech wird eingesetzt und verlötet.
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Danach kommt die Rückwand. Das kleine Loch (=Öffnung für Türdrücker) sitzt rechts.

Das Trennblech zwischen Betriebs- und Fahrgastraum wird u 180° gefaltet, verlötet und in den Kasten eingesetzt.
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Aus dem Gießast mit dem Dampfkessel wird die Bühne so abgetrennt, dass unten die Passzäpfchen gerade noch
erhalten bleiben.
Danach wird sie eingelötet.

Das Blech des Wasserkastens wird ausgeschnitten und gefaltet.
Nuten innen.

Der Wasserkasten wird unten an den Rahmen gelötet.
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Als nächstes werden der vordere und der hintere Rahmenabschluss angelötet. (Der Wagen hatte als
Schmalspurfahrzeug keine Puffer)

Als Passhilfe kann man Stecknadeln verwenden. Dafür sind kleine Löcher im Blech vorgesehen. Diese Teile sollten
möglichst präzise rechtwinkelig in allen Raumebenen montiert werden. Der Teil mit den Trittstufen ist hinten. Die
Trittstufen noch nicht biegen. Das erfolgt erst am Schluss der Montage, damit sie bis dahin möglichst unbeschädigt
bleiben.
Die Fahrwerksträger werden gebogen/gefaltet (Nuten außen) und von oben deckend in die Kastenöffnung gelötet. Die
beiden Pfeile geben deren Richtung im Fahrzeug an. Da hier die Passung bewusst knapp gehalten ist, müssen in der
Regel diese Bauteile seitlich etwas beschliffen werden. Aber bitte nur die Ätzgrate wegnehmen. Die Passung sollte
ohne viel Spiel bleiben. Der Zweck dieser Teile ist, dass eine Plattform gebildet wird, in die der Fahrwerkträger von
unten einrasten kann.
Wenn alles passt, in den Kasten einlöten.
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Nun folgen die zierlichen Bahnräumer

Sie werden an beide Rahmenenden angelötet.
Jetzt muss entschieden werden, ob der Wagen mit nur einer Laterne (vorn) ausgestattet wird oder ob man doch vorn
und hinten eine montiert. In aller Regel wurden diese Laternen aus Sparsamkeitsgründen in die jeweilige Fahrtrichtung
umgesteckt. Für die Digitalfahrer wollen wir annehmen, dass man sich nach einiger Zeit eine zweite Laterne geleistet
hat! (Damit ein Lichtwechsel mit Fahrtrichtung sinnvoll wird.)
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Die Fortsätze der beiden Laternenträger werden auf beiden Seiten etwas herunter gebogen, damit sie in die Löcher der
Zierbleche vorn und hinten passen. Auf sie wird entweder (vorn) nach Montage der Holzteile eine Laterne aufgeklebt
und hinten ein nur Laternenträger gelötet (der Gußteil findet sich auf dem Gießast, mit dem Dampfkessel) oder aber
eine zweite Laternen. (Im hier gezeigten Beispiel sind es zwei Laternen.)
.

Danach werden auch die beiden Kupplungen angelötet.
Auf die Wasserkästen werden die Einfüllstutzen eingelötet (sind auf dem gleichen Gießast wie vorher)

Die Sitzbänke werden rechtwinkelig so gebogen, dass die Lattenroste innen sind.
Sie werden rechts und links angepasst, aber noch nicht eingebaut.
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Der Einbau erfolgt lackiert ganz am Schluss, wenn das Fahrwerk im Kasten sitzt, um genau angepasst werden zu
können.
Der Blechkasten ist nun weitgehen fertig gestellt.
Als nächstes erfolgt die Innenlackierung in einem hellen Holzton. (z.B. Ockerbraun RAL 8001)

Anschließend wird die Holzverkleidung angebracht.

Im großen Rahmen, der alle Bauteile umfasst sind auf beiden Seiten auch insgesamt 6 kleine Rahmen zu sehen. Die
linken bilden das Grundgerüst, die rechten das darüber liegende Lattenwerk. Um beide zu verbinden, wird auf das
Lattenwerk sehr vorsichtig und dünn (Drahtstück oder Nadel verwenden!) Zweikomponenten Kleber aufgetragen und
mit Hilfe der Passlöcher miteinander verklebt.
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Wenn alles fest ist (Mit Wäscheklammern während des Aushärtens zusammenhalten!)
werden die einzelnen Teile ausgeschnitten.

Rechts und links bei den Seitenteilen nicht verwechseln!
Die Stirnteile kommen mit rechtwinkeligen Stirnflächen aus dem Laserrahmen. So können sie natürlich nicht auf die
schrägen Wände des Führerstands passen. Es müssen daher Gehrungen geschliffen werden. Langsam und geduldig
Material wegschleifen und ständig nachprüfen, ob es schon passt. Schließlich sollen die Gehrungsflächen ohne Spalt
aneinander angepasst sein. Die Seitenteile verdecken übrigens die Stirnteile. Man wird auch darauf kommen, dass die
Seitenteile zu weit nach unten reichen. Das ist Absicht, um Spiel für Anpassungen zu haben. Soweit nötig, werden die
Seitenteile nach der Rahmenwangenmonate (nach Einbau der Steuerung) an der Unterkante gekürzt.
Alles, was nicht schwarz werden soll, wird jetzt abgedeckt, alles, was Schwarz werden soll, danach lackiert. Also vor
allem hintere Bühne Boden und Seitenwangen im hinteren Bereich. Vorn müssen die Seitenwangen zunächst blank
bleiben weil dort noch gelötet werden muss.
Es sollte sich von selbst verstehen, dass ein derart zierliches Fahrzeug nur spritzlackiert werden darf. Bitte die
Verdünnung so einstellen, dass besser mehrfach über die Flächen lackiert werden muss. So erhält man eine Betonung
der feinen Teile.
Dach:

Um nachfolgend die Gußteile der Dachausrüstung einkleben zu können, müssen entsprechende Löcher gebohrt
werden. wir verwenden bei dieser Bauversion die gezeigten Teile:
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Von hinten nach vorn: Lampenaufsatz 1, Lüfter, Lampenaufsatz 2, Kesselventil 1, Schlot, Kesselventil 2, auf der rechten
Seite die Dampfpfeife, etwa 4,0 mm aus der Mitte und ein 0,4 mm Loch für den Handzug der Pfeife.
Auf dem Gießast sind noch weitere Teile, wie Schlote und zusätzliche Dachteile, die bei den Versionen B + C zum
Einsatz kommen. Die Bauanleitung wird sinngemäß ergänzt werden.
Vor der Montage der Dachteile muss eine Entscheidung getroffen werden: Dachteile in Messing blank, Dachteile
teilweise schwarz/Messing (wie im gezeigten Beispiel) Dachteile komplett schwarz oder alle Teile in Dachfarbe.
Welche die authentische Farbgebung war, lässt sich nur aus ähnlichen Beispielen rekonstruieren. Im absoluten
Neuzustand mögen wirklich alle Teile messingfarben gewesen sein (außer dem Schlot natürlich). Eine Kombination von
schwarz/Messing, wie hier gezeigt, dürfte auch vorbildentsprechend gewesen sein. Nach der ersten Revision ist eine
komplette Lackierung aller teile in Dachfarbe am wahrscheinlichsten. Die Dachfarbe war, bedingt durch verwendete
wasserdichte Beschichtung fast weiß. Am ehesten mit Perlweiß RAL 1013 zu erreichen.

Auf der Unterseite sind an beiden Enden je ein Loch mit etwa 2 mm Durchmesser zu sehen. Diese bitte vorsichtig auf
tatsächliche 2,0 mm erweitern und etwas tiefer senken (Bohrer im Handbetrieb verwenden! Mit einer Maschine ist man
meist sofort durch das Dach)
In die beiden Löcher wird je ein kleiner Rundmagnet mit 2,0 mm Durchmesser eingeklebt, bzw., wenn sehr genau
gearbeitet wurde, eingepresst. Dabei unbedingt auf die Polung der bereits im Kasten befindlichen Magneten achten,
damit die passenden Enden auch das Ding zusammen halten.
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Das Dach selbst sollte bei exakt gelötetem Kasten ebenso exakt dort einrasten. Es sind aber Anpassungsarbeiten in
geringem Umfang möglich, wenn das nicht ganz so sein sollte.

Getriebe/Fahrwerk:
Die Bleche dieses Bauabschnitts haben Nummern eingeätzt.
Sie werden ausgeschnitten und der Nummerierung folgend auf einer feuerfeste Unterlage aufgelegt.

Auf dem Foto sind die Bleche des Fahrwerksträgers links und die des Getriebes rechts.
Diese Teile müssen nun zu zwei Paketen zusammengelötet werden. Dabei ist auf exakte Rechtwinkeligkeit in allen
Raumebenen zu achten!
Als Hilfsmittel gibt es Löcher in diesen Teilen auf die die Bleche (0,8 mm Drahtstücke) aufgefädelt werden.
ACHTUNG ACHTUNG!
Beim Fahrwerksträger ist das Blech mit der höchsten Nummer (6) oben!
Beim Getriebe ist es genau umgekehrt, also das Blech mit der höchsten Nummer ist unten im Blechpaket!
Leider wurde das auf dem Ätzrahmen vertauscht, was uns sehr Leid tut.
HIER ALSO BITTE HÖLLISCH AUFPASSEN!
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Vor dem Verlöten sieht das Paket des Fahrwerksträgers aus, wie auf dem Foto.
Nach dem Verlöten und dem Abschneiden der seitlichen Passfortsätze, ergibt sich dieses Bild:

Mit den Getriebeblechen wird genauso verfahren. Unbedingt ist zu beachten, dass die Bleche 1+2 ein Paket bilden, das
NICHT mit dem zweiten Paket (von 3 bis 12) zusammengelötet werden darf. (Sonst kann man die Zahnräder nicht mehr
einlegen.) Die beiden daraus hervorgehenden Pakete werden später miteinander verschraubt.
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Letztlich sollten die oben dargestellten Blechkombinationen, die sich miteinander verschrauben lassen, entstanden sein.
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Zur genauen Erläuterung:
Die beiden Getriebehälften werden so zusammengeschraubt, indem in das breitere Blechpaket zwei Gewinde mit M
1,2 eingeschnitten werden und die Hälften mit den beiliegenden Schrauben M 1,2 x 3 verschraubt werden.
In das nun entstandene Blechpaket werden die zwei spaltförmigen Löcher (von oben) vorn und hinten auf 1,3 mm
aufgebohrt (Es muss eine M 1,2 Schraube ohne Zwängen durchgleiten können). Zwei Gewinde (M 1,2) werden mittig
in den Fahrwerksträger eingeschnitten und mit den beiliegenden Schrauben (M 1,2 x 5) samt dem unteren Abdeckbleich
(mit dem eingeätzten Logo) probeweise zusammengeschraubt. Alle Löcher und die Gewinde müssen genau kongruent
zueinander sein. Damit bilden Getriebeträger, Getriebekasten und unteres Abdeckblech eine feste Einheit. Sollten die
M 1,2 x 5 Schrauben an ihrem oberen Ende ein wenig herausschauen, werden sie bündig abgeschliffen, sonst sitzt
später der Motor nicht richtig tief in seiner Mulde.
Insgesamt müssen also 4 Gewinde M 1,2 eingeschnitten werden. Dazu wird der Innendurchmesser der entsprechenden
Löcher kontrolliert (Durchmesser: 1,1 mm) und vorsichtig die Gewinde geschnitten. Warum mit 1,1 vorbohren? Die
einzelnen Plättchen sind vom Zusammenlöten minimal zueinander verschoben und können einen Bohrer ganz wenig
ablenken. Der elastische Bohrer hält das aus. Nicht so ein Gewindebohrer. Die entstehenden Gewinde sind
verhältnismäßig lang und für unsere Zwecke ausreichend fest. Es ist streng darauf zu achten, dass tatsächlich mit den
ansteigenden drei Gewindebohrern gearbeitet wird (ein Ring, zwei Ringe, ohne Ring auf dem Schaft) Bitte bedenken,
dass fallweise das verwendete Blech recht hart sein kann und somit Gewindebohrer leicht abreißen und stecken bleiben.
Damit ist der Teil wertlos und muss neu gebaut werden. Unbedingt sollte man die Gewindebohrer beim Arbeiten
schmieren. (Wofür Profis oft einfach Spucke verwenden!)
Es ist günstig, die Einheit jetzt zu brünieren, da man später für eine Lackierung kaum mehr dazu kommt.

Getriebe:

Die dafür nötigen Teile sind:
Motor, Wellenhülsen, Schnecken, Schwungmasse (nicht abgebildet), Achsen (2 Stück 6 mm) ein Stück 12 mm und die
Achse mit dem gedrehten Absatz an beiden Enden. Zahnräder 4 Stück Z18, 2 Stück Z10
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Zunächst wird der Motor vorbereitet. Da wir Wellendurchmesser von 1,5 mm brauchen, der Motor aber solche mit 1,0
m hat, müssen Wellenhülsen darüber geschoben werden. Diese Wellenhülsen liegen in einem Stück aus Messing bei.
Die Länge der Motorwellen richten sich nach der Länge der darauf sitzende Teile: Vorn eine Schnecke, hinten eine
Schnecke und die Schwungmasse. Entsprechend werden sie abgelängt und mit der Reibahle die dabei entstehenden
Grate entfernt. Danach werden die Hülsen probehalber auf die Motorwellen aufgeschoben. Ihr Durchmesser ist um 0,05
mm enger, als die Motorwelle. Damit setzt sie einen Widerstand der nicht durch rohe Gewalt überwunden werden sollt.
Das ist dem kleinen Motor nicht zumutbar. Mit einer neuen (!) konischen Reibahle wird nun versucht von beiden Enden
aus, die Hülse zu erweitern. Größte Vorsicht sollte selbstverständlich sein, denn ein leichter Presssitz muss bleiben.
Wer sicher gehen will, verwendet zusätzlich geringste Mengen von Zweikomponentenkleber beim Aufsetzen der
Wellenhülse.
Der Motor ist nun vorbereitet, damit Schnecken und Schwungmasse montiert werden können.

Unbedingt ist bei allen diesen Arbeiten darauf zu achten, dass keine Gewalt angewendet werden darf und die Motorwelle
nicht verbogen oder sonst wie verändert wird. Davon hängt es ab, ob das Getriebe leise und rund läuft!
ACHTUNG! Die beiliegende Schwungmasse kann verbohrt sein (Loch nicht mittig!) Das ist nicht bei uns passiert,
sondern in der liefernden Dreherei und hat sich erst nach der Auslieferung einiger Bausätze herausgestellt. Sollten Sie
das Pech haben, so eine Schwungmasse erwischt zu haben, geben Sie bitte die kaputte zurück und Sie bekommen
eine neue. Diesmal mit exaktem Rundlauf!
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Nun schrauben wir das Getriebe wieder auseinander und legen die Zahnräder ein. Fräsgrate auf den Zahnrädern vorher
abschleifen. Ein Zahnrad (= Schneckenrad) mit Z 18 wird (rechtwinkelig!) exakt mittig auf eine Achse mit 6 mm Länge
aufgeschoben (vorher Achsenlänge messen, da sie möglicherweise etwas von der Länge 6,0 mm abweicht!), das kleine
Zahnrad (Z 10 = Übersetzung) sitzt daneben. Dieses ist also bezogen auf die Mitte um 0,5 mm verschoben.
Um den gleichen Betrag verschoben sind die beiden Zahnräder ebenfalls (Z 18) auf die Antriebsachsen zu montieren.
Abschließend legen wir diese Achsen samt den Zahnrädern probeweise in das Getriebe ein.

Es muss nun alles sehr leicht laufen.
Anschließend wieder alles zusammenschrauben. (Die Zahnräder bleiben drinnen) Und den Motor von oben auf den
Motorträger mit Zweikomponentenkleber fixieren. Dabei unbedingt achten, dass zwischen Schnecke und oberem
Zahnrad = Schneckenrad ein Spalt von etwa 0,2 mm bleibt. Und zwar vorn und hinten genau gleich. ist dem nicht so,
muss der Motorträger geduldig und sorgsam so bearbeitet werden, bis es passt. Wenn sauber gearbeitet wurde,
entsteht dieser Spalt von selbst, da ihn die Passungen der Ätzbleche automatisch erzeugen sollten.
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Nun werden die Räder aufgesteckt, die Teile der Stromabnahme montiert und mit den Motorfahnen verbunden.
Der ersten Testfahrt steht nichts mehr im Weg. Auch hier gilt: Wenn sauber gearbeitet wurde, bedarf es keinerlei
Anpassungsarbeiten, sondern das Fahrwerk schwebt fast lautlos über die Schienen und hat für seine Kleinheit einen
bemerkenswerten Auslauf.

Zum Spaß kann jetzt auch das rohe Gehäuse aufgesetzt und ausgiebig herum gefahren werden.
Gehäuse und Fahrwerk sind nun fertig gestellt.
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Steuerung:
Ohne Angst und Schrecken zu verbreiten. Dieser Bauabschnitt ist entscheidend und ausschlaggebend, wenn das
Modell richtig aussehen und funktionieren soll. Dies ist der Grund, weshalb der Bausatz nur für ambitionierte
Modellbauer gut geeignet ist.

Zu den abgebildeten Blechteilen kommen zusätzlich noch Gussteile
Wir beginnen mit den bereits abgekanteten Seitenwangen.

Zwar ist das Foto etwas dunkel geraten, aber man kann erkennen, was gemeint ist. Die Teile müssen sehr exakt
gebogen werden, damit die nachfolgenden Bestandteile auch eingebaut werden können.
Zylinder. Diese müssen aufgebohrt werden. Deshalb sollten sie zuerst sicher aufgespannt werden. Man kann sie auch
auf einer entsprechenden Unterlage, die sich gut einspannen lässt, auflöten. Die Löcher für die Kolbenstange werden
auf der Ständerbohrmaschine mit 0,8 mm (Schaftbohrer!) in den Zylindern aufgebohrt. Vorbildlich wäre ein Sackloch.
In unserem Fall bohren wir aber durch, was wesentlich sicherer ist. Den recht harten Guss zu bohren, setzt ein wenig
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Erfahrung voraus. Es muss unbedingt ein neuer, scharfer Bohrer verwendet werden und der Vortrieb sehr sanft erfolgen.
Weniger als 10 Minuten wird man kaum brauchen für diese Arbeit. In das Bohrloch muss ständig ein Schmiermittel
nachdosiert werden.
Ein zweites Loch mit 0,5 mm Durchmesser brauchen wir für den Ansatz der Gleitbahn. Dieser sitzt aber sehr knapp
am Rand. Ebenfalls eine Herausforderung, hier noch zu bohren. Ein drittes Loch brauchen wir senkrecht oberhalb des
Treibstangenlochs für die Schieberstange. Beides sind aber nur seichte Sacklöcher mit etwa 1 mm Tiefe
Der erfolgreich durchbohrte Zylinder wird nun auf die Rahmenwange aufgelötet. Um sicher zu gehen, dass die
Zylinderbohrung auch in allen Ebenen korrekt sitzt, fädeln wir einen längeren 0,8 mm Draht ein und kontrollieren
während des Lötvorgangs den Sitz.

Auf der anderen Seite wird das wiederholt.
Als nächstes folgt der Halter für Schiebestange und Voreilhebel, der in das große Loch im Blech vor dem Zylinder
eingelötet wird. Auch der muss senkrecht stehen.
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Beide montierten Teile sind Messinggussteile.

Von oben und von unten betrachtet ergeben sich die obigen Bilder.

Die nächsten Arbeitsschritte sind am besten noch auf der Platine durchzuführen, bevor diese auseinander geschnitten
wird. In diesem Bauabschnitt wird mit dem Kolben gelötet, Mit der Flamme kommt es zum ansonsten erwünschten
Verlaufen des Zinns. Genau das ist aber hier unerwünscht.
Montage der Schwingenlager.
Die Schwingenlager werden ausgeschnitten, rechtwinklig gebogen und in die entsprechenden Ausnehmungen des
Steuerungsträgers eingelötet.

Vier Lötstellen, die knapp beieinander liegen. Die also mit sehr heißem Lötkolben mittels kurzer Berührung erledigt
werden müssen.
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Anschließend werden die beiden Bügel die nur zwecks Montage die Schwingenlager zusammen gehalten haben,
herausgeschnitten (mittels kleinster Trennscheibe)

Die Löcher (4 Stück) die quer durch die Schwingenlager gehen, müssen jetzt auf ihre Durchgängigkeit überprüft werden.
(0,4 mm Bohrer). Zinnreste zwischen den Backen werden restlos entfernt.
Als nächstes erfolgt der Einbau der Schwingen

Diese werden aus den Blechteilen zusammengefaltet. Dazwischen muss so viel Luft bleiben, dass die Schwingenstage
gut eingefädelt werden kann und ausreichend Spiel hat.
Um zu überprüfen, ob die Löcher nach dem Falten genau gegenüber liegen, wenden wir wieder den Trick mit dem
durchgefädelten Draht an.
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Ab jetzt wird’s auch ein wenig chemisch. um die Teile mittels Lötverbindung montieren zu können, muss gewährleistet
sein, dass bestimmte Teile mit Zinn nicht benetzt werden können.
Dazu werden sie brüniert. es ist also notwendig, sich ein derartiges Wässerchen zu besorgen. Z.B. Waffenbrünierung
o.ä. Es werden nur geringe Mengen gebraucht.
Die Schwinge wird also brüniert

Damit ist sie für Lötzinn nicht mehr erreichbar.
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.

Die Schwingen werden zwischen die Schwingenlager geschoben, (Achtung auf den richtigen Sitz: Nach vorn konvex,
Schwingenstagenlager nach unten) dort mittels 0,3 mm Draht fixiert. Dieser Draht kann an die Schwingenlager gelötet
werden oder dass sich die Schwinge dabei festsetzt. Die überstehenden Drahtenden werden anschließend
gewissenhaft entfernt, sonst hakt es da später.
Nun fädeln wir die Schwingenstangen in die Schwingen ein. (Eine der kurzen Stangen)
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Wieder kommt die bewährte Brüniermethode zur Anwendung: Schwingenstange zuvor brünieren, mit 0,3 mm Draht so
an die Schwinge löten, dass sie sich frei bewegen kann. Wie soll das gehen, wo wir doch vorher die Schwinge auch
brüniert haben? Nun wir weiten das Loch in der Schwinge mit einer Reibahle etwas auf. Dadurch entstehen im Loch
blanke Stellen, die ausreichen, um den Draht darin festlöten zu können. Dabei muss selbstverständlich darauf geachtet
werden, nicht sämtliche Teile am Steuerungsträger anzulöten.
Glücklich zu Ende gebracht schaut das Ergebnis So aus:
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Der Steuerungsträger ist bereits aus dem Ätzrahmen geschnitten.
Nun trennen wir den Kreuzkopf mit der Kolbenstange vom Gießast und verbinden ihn mit der Treibstange.
Zuvor muss die Kolbenstange von sämtlichen Rauheíten gesäubert werden. Sie sollte praktisch poliert sein.
Die Treibstange wird wieder brüniert und der Kreuzkopfdeckel aufgelötet.

Die Kolbenstange wird nicht gekürzt!

Dann wird der Steuerungsträger nach dem Einfädeln der Treibstange an die Rahmenwange gelötet.

Die Kolbenstange muss sich jetzt ohne Widerstand im Zylinder hin- und her bewegen lassen. Auch die Treibstange
selbst muss sich noch ohne Zwängen bewegen, wie auch die Schwinge. Sollte es irgendwo Probleme geben, so müssen
die jetzt gelöst werden, da man später kaum noch dazu kommt.
S. 26

Auf dem Foto liegen die Teile beider Seiten. Voreilhebel und Lenker. Wobei der Voreilhebel der Blech- und der Lenker
der Gussteil ist. Gussteil deshalb, um sich hier eine Nietverbindung zu ersparen, die bei der Kleinheit der Steuerung
kaum durchführbar gewesen wäre.
Die beiden Hebel werden verbunden
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Der Lenker greift mit seiner Gabel am Voreilhebelhalter ein und wird dort etwas zusammengezwickt. Die Gabel des
Voreilhebels greift am Kreuzkopf ein. Auch diese Gabel wird zusammengezwickt. Alle Teile müssen sich weiter locker
bewegen lassen.
Letztlich wird noch die Gleitbahn eingefädelt und am hinteren Ende am Steuerungsträger festgelötet. Die Gleitbahn
richtet man nun so aus, dass der Kreuzkopf ohne Widerstand darauf gleiten kann.

Eine Seite ist nun geschafft. Die gegenüber liegende ist genau so zu behandeln, nur eben seitenverkehrt.
Die Gegenkurbeln werden auf die dünnen Fortsätze der Treibachse um 90° versetzt geklebt. In der Zwischenzeit werden
im Rahmen des Wagenkastens zwei M 1,0 Gewinde geschnitten und die Rahmenwange mit den M 1,0 x 2 Schrauben
befestigt.
Zusätzlich in der Mitte noch eine M 1,2 Schraube einbauen.
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Das komplette Fahrwerk wird von unten in den Wagenkasten eingeschoben und gemeinsam mit den Rahmenwangen,
die schon mit der Steuerung versehen sind, verschraubt. Wagenkasten, Fahrwerk und Steuerung bilden nun eine
Einheit. Treibstange und Schwingenstange werden nun in die Gegenkurbel eingesetzt, die Gabeln leicht
zusammengedrückt und somit fixiert. Beim Laufen des Motors müssen sich alle beweglichen Teile der Steuerung
zwanglos mitbewegen können.
Nun folgen Probefahrten. Viele Möglichkeiten, die Beweglichkeit der Steuerung nachträglich zu beeinflussen, bleiben
aber durch das minimale Spiel der Teile zueinander kaum. Es muss also von Anfang an immer sehr genau und
kontrollierend gearbeitet werden.
Das Modell ist nach Anbringen der Decals, der Griffstangen und dem farblosen Überlackieren, sowie Einsetzen der
Fenster, Einkleben der Sitzbänke und der vorderen Laterne samt dem Dampfkessel fertiggestellt.
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Foto zeigt Version B

Gratulation zum Meisterwerk!
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Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß beim
Montieren und freuen sich über Ihr fertiges
Modell!
Vielen Dank, Ihre

railboys

Sind Ihnen Fehler in der Bauanleitung aufgefallen? Könnte man den einen oder anderen Punkt verständlicher
formulieren? Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit!
Sollte, trotz sorgfältiger Kontrolle, ein Teil bei ihrem Bausatz nicht tadellos sein oder gar fehlen, bitten wir um
Benachrichtigung. Sie erhalten sofort Ersatz!

www.railboys.at

railboys@aon.at

railboys@aon.at
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