railboys
Modelleisenbahnen ®

Bauanleitung
Güterwagen Ns, Nws
der österreichischen Schmalspurbahnen
Bausatz H0e/1:87

Dieses Modell ist auf 30 Stück limitiert.
Vorbild:
Unterlagen gibt es zu den Wagen kaum. In erster Linie wohl deshalb, weil sie in
untergeordneten Diensten verwendet wurden. Zuletzt als Bahnhofswagen oder in Bauzügen.
Kein Fahrzeug existiert mit großer Wahrscheinlichkeit mehr, auch nicht bei Museumsbahnen.
Diese Güterwagen wurde erstmals 1896 von der Waggonfabrik Graz gebaut und an die
Pinzgauer Lokalbahn geliefert. dort erhielten sie zunächst die Nummern 234-239. Das
Ladegewicht betrug 6,2 t, das Eigengewicht 2,7 t. Bei Übernahme der Bahnverwaltung durch
die BBÖ wurde die Gattung auf Nw/s umgezeichnet (w = Ladegewicht unter 10 t. Sie liefen
auch bei der ÖBB bis zuletzt auf ihren ursprünglichen Achslagern der Type 98. 1971 wurden
sie aus der Bestand ausgeschieden.

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

Modell:
Teileliste des Bausatzes:
1 Ätzblech (Neusilber)
1 Gießast Bosnakupplung (Messingguss)
1 Gießast Zusatz/Hilfskupplung (Messingguss)
1 Gießast Vakuumbremsschläuche (Messingguss)
1 Bordwände aus Holz
1 Bohlenbelag aus Holz
Draht gerichtet ca. 200 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
4 Stk Messingschrauben M 1x2 mm
1 Decalsatz
1 Radsatz
Mancher Kleinteil ist im Ätzrahmen öfter vertreten als er tatsächlich gebraucht wird.

Benötigtes Werkzeug:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schere zum Heraustrennen der Ätzteile
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:

Zunächst eine wichtige Anmerkung: Neusilberblech garantiert auch für dieses relativ kleine
Fahrzeug die nötige Stabilität. Dieses Material hat aber auch einen Nachteil. Ist es einmal
gebogen, kann man diese Biegung nicht mehr in größerem Ausmaß korrigieren, da das Blech
rasch bricht. Lesen sie deshalb bitte vor jedem Bauschritt immer zunächst aufmerksam diese
Bauanleitung, denn ein falsch gebogenenes Blech ist verloren!
Mit Hilfe einer feinen Schere wird das obere Rahmenblech aus dem Ätzrahmen geschnitten
und eventuell verbliebene Anbinderreste verschliffen.

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.

Auf der Abbildung sind alle drei Stege gebogen.
Genauso wird mit den Stegen des unteren Blechs des Rahmens verfahren.

Die gebogenen Stege werden nun exakt rechtwinklig ausgerichtet und die beiden Bleche
zusammen gesteckt.
Jeweils passt ein Zapfen passt in den Schlitz der Gegenseite. Das soll zwanglos möglich
sein.

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.
Das Ergebnis schaut so aus:

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.

In der Regel sind diese Bleche durch den Ätzvorgang verbogen. Sie müssen gerade
gerichtet werden.
Wenn das nicht zu 100 % gelingt, ist das kein Malheur. Sie werden an beiden Seiten
zwischen die beiden Rahmenebenen auf den stabilen Steg aufgelötet.

Auf die Stirnfronten werden nun die Dekorbleche aufgelötet.

Achslager:
Diese Wagen waren in ihrer gesamten Einsatzzeit mit Achslagern der Type 98 unterwegs. Die
Achslager werden aus Blechen gebildet.
Der Bau und Einbau der Blechlager ist diffizil. Langsam und genau arbeiten. Hiervon hängen
später die Fahreigenschaften ab! Zuerst wird Federpaket und Achslager in der Art einer
Ziehharmonika gebogen. und der entstehende Teil mit minimal Zinn stabilisiert. Die feinen
Löcher auf der Innenseite sollten nicht zulaufen. Wenn das doch passiert, müssen sie mit

einem feinen Bohrer wieder vom Zinn befreit werden. Darin sitzen später die Spitzen der
Achsen.

Noch am Anbinder im Ätzrahmen werden die Achslagerführungen 180° gebogen und verlötet,
da man sie auf diese Weise noch deutlich besser handhaben kann.
Die Achslagerführungen werden vorn an die Achslager gelötet. Der Verschluss (Bogen am
unteren Ende) muss nach außen weisen.
In die vier Löcher im den Rahmenwangen (vorher Montagelaschen abfeilen!) werden nun mit
den Achslager jeweils 2 Stück 0,6 mm Drähte eingefädelt und damit sind die Achslager in ihrer
Position fixiert.

Ist alles an seinem Platz, wird gelötet. Die Passdrähte sollen dabei mitgelötet werden.
Ist diese Arbeit abgeschlossen, werden die Drähte aus der Mitte heraus gezwickt. Die
überstehenden Enden im Bereich der Räder abgefeilt und die außen überstehenden
Drahtenden nur so weit gekürzt, wie es der Höhe einer Niete entspricht.

Als nächstes werden die Rahmenstützen in ihre jeweiligen Schlitze gelötet.

Zu guter Letzt wird noch das Sprengwerk fixiert.

Das Füßchen in der Mitte wird in der Nut umgeknickt und stellt die Basis für das Löten dar.
Das Sprengwerk soll an der Untersete des Rahmens genau in der Mitte stehen, die beiden
Enden berühren den Rahmen und werden dort festgelötet.

Somit sind die Blecharbeiten des Rahmens erledigt.

Als nächsten werden die Gußteile eingebaut.

In folgender Reihenfolge:
Bosnakupplungen
Kupplungsdämpfer
Hilfskupplungen (der Haken ist links in Fahrtrichtung, der Bügel recfhts)
Vakuumbremsschäuche

Nicht vergessen sollte die Vakuumleitung werden, die S-förmig gebogen die beiden
Bremsschlauchenden verbindet. Sie wird aus dem 0,8 mm Draht nachgebildet.

Der Rahmen ist nun fertiggestellt. Er wird gewissenhaft gesäubert und zum späteren Lackieren
bereitgestellt.
Aufbau:
Der Aufbau des Wagens zeigt sich spartanisch: Im Wesentlichen besteht er aus einer
Bohlenplattform mit niedrigen Bordwänden aus Holz.
An unserem Modell ist der Aufbau etwas aufwändiger. Um Gewicht gewinnen und die
Materialdicke zu gewinnen, um ein Gewinde einschneiden zu können, werden drei gleich
große Bleche aufeinander gelötet. Das unterste weist an den Seitenkanten insgesamt 4 Ösen
auf.

Diese drei Bleche werden miteinander zu einem Paket verlötet. Die 4 Bohrungen müssen
genau deckend sein.
Die am wenigsten komplizierte Methode, das zu erreichen ist, das mittlere Blech von beiden
Seiten an den Rändern mit dem Kolben zu verzinnen.

Dann die ganze Fläche mit Lötwasser einstreichen und die Bleche genau passend mit
Klemmpinzetten und was sonst noch zur Verfügung steht, zusammenhalten. Mit der Flamme
wird darüber gestrichen, damit sich das Paket eher langsam erwärmt und der Schmelzpunkt
des Zinns erreicht wird. Ein Backrohr tut’s übrigens auch!

Erkalten lassen und danach die vier Löcher auf 0,7 mm aufbohren und ein Gewinde M 1,0 mm
einschneiden.

Tipp am Rande: Gewindebohrer nach dem Einsatz immer ölen. Sie kommen mit Lötwasser in
Berührung, das sie unbehandelt in kurzer Zeit rosten lässt.
Nach dem Entgraten kann mit den 4 beiliegenden M 1,0 mm Schrauben, die Plattform
testweise auf das Fahrwerk geschraubt werden. Es wird sich dabei herausstellen, dass die
Schrauben etwas überstehen.

Im Bausatz finden sich rechteckige Plättchen mit einem mittigen Loch. Sie sind als
Distanzhalter für die Schraubenköpfe gedacht. Je nachdem, wie weit die Schraubenenden
über das Paketblech überstehen, werden diese Plättchen in den Rahmen geklebt. In der Regel
sollte man mit ein bis zwei pro Schraube auskommen.

Minimal Überstehendes wird abgeschliffen.
Die Ösen des untersten Blechs werden nach unten gebogen. Sie stellen die Zurrösen beim
Vorbild dar.

Da in allen Epochen das Fahrwerk stets komplett schwarz lackiert war, kann das jetzt bereits
vorgenommen werden damit der Lack genug Zeit zum Ablüften hat.

Vor dem nächsten Schritt muss entschieden werden, in welcher Epoche das Fahrzeug
dargestellt werden soll.
Epoche I

Bordwände grau, Bänder schwarz, Bohlenbelag dunkelgrau gebeizt.

Epoche II

Bordwände in braun (ähnlich RAL 8012) Bänder schwarz, Bohlenbelag dunkel
braun gebeizt

Epoche III

Bordwände braun (RAL 8016) Bänder in braun mitlackiert.
Soweit die Theorie.
Der Wagen war allerdings so gut wie nie mehr auf der Strecke, sondern wurde
für Bahndienstzwecke eingesetzt. Man wird sich kaum noch um eine korrekte
Lackierung bemüht haben, sodass er letztlich praktisch ohne Lackauftrag mit
blankem, reichlich verwittertem Holz dastand. In dem Fall wird das Modell gar
nicht lackiert. Die gelaserte Oberfläche gibt dieses Bild gut wieder.

Bordwände:
Die Holzteile werden mit einer scharfen Klinge aus dem Rahmen herausgetrennt.

Da es sich um Laserteile handelt, weisen sie an den Schnittkanten die üblichen Brennspuren
auf. Die werden mit einem Glasfaserstift entfernt.
Dass gesamte Set ist zweimal vorhanden. Die äußere Seite weist die breiten schwarzen
Bänder auf.

Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Bretter der Seitenwände und die
abnehmbare Bordwand unterschiedlich lang sind. Bei den langen Bordwänden ist die INNERE
LÄNGER, bei der abnehmbaren ist die INNERE KÜRZER!

Die jeweiligen Paare werden nun zusammen geklebt. Textlich ist das nicht einfach zu schildern
und zu lesen.
Fotos sollen hier ausreichende Aussagekraft haben.

Auf dem Foto Hier sind die LANGEN BORDWÄNDE verklebt. Gut zu erkennen ist die
unterschiedliche Länge und an welchem Ende der Überstand sein soll.
Die MITTLERE BORDWAND:

Der innere Teil ist kürzer und wird so auf seinen gegenüber befindlichen geklebt, dass die
Grifflöcher genau deckend sind.
VORDERE und HINTERE STIRNWAND:
hier sind beide Teile gleich lang und werden deckend aufeinander geklebt.

Die Grifflöcher sind natürlich immer oben. Alles klar?
Der Zweck der aufwändigen Übung: Die mittlere Bordwand soll, wie bei Vorbild
herausnehmbar bleiben. Wem das zu anstrengend ist, kann sie natürlich auch fix einkleben.

Als nächstes besorgen wir die Lackierung der Bordwände. Epoche I „grau“ ist irgendein helles
grau. Die abgebildeten Teile wurden in RAL 7035 Lichtgrau gespritzt.

Nachdem die Farbe abgelüftet ist, werden die Bordwände rund um die Plattform geklebt. Bei
dieser Tätigkeit ist ausnahmsweise ein schnell abbindender Kleber die beste Wahl. Irgendein
Superkleber Gel.

Zuerst müssen die Gleitbahnen des Einschubteils der Bordwand vom Lack gesäubert werden.
Dann wird geklebt. Stirnwände zuerst. Danach die Längswände.

Dem Bausatz liegen strukturierte Plättchen bei:
Es sind das die äußeren Abdeckungen der Gleitbahnen. Sie werden außen an die
Längswände rechts und links von der Mitte festgeklebt.

Nun werden testweise die beiden Einschubwände eingeschoben. Das sollte klaglos und ohne
besonderen Widerstand möglich sein. Falls nicht, an den betroffenen Stellen ganz vorsichtig
nachschleifen. Dabei nur wenig vom Material abnehmen und immer wieder kontrollieren. Wird
da des Guten zu viel getan, fallen die Teile heraus und müssen festgeklebt werden.

Funktioniert alles, wie es sein soll, werden rundherum die schwarzen Bänder eingeklebt.

Der vorletzte Schritt ist das Aufbringen der Decals. Viel ist auf diesen Wagen nicht
draufgestanden.
Meist gabs nur rechts die große Nummer, an den abnehmbaren Teilen und den Stirnwänden
je eine kleine. Bei den anderen Beschriftungsdetails, insbesondere der ÖBB orientiert man
sich am besten nach Fotos vom Schema anderer Wagen. Der Großteil dieser
Beschriftungsfelder war allerdings meist so verwittert, dass sie kaum zu sehen waren.
Bahndienstwagen wurden eben nicht sorgfältig gepflegt. Wundern Sie sich nicht, dass sie sich
nur schlecht vom hellgrauen Untergrund abheben. Das entspricht der Vorbildsituation.
Weshalb unsere Vorderen, die eigentlich ansonsten sehr praktische Leute waren, diese
ungünstige Methode angewendet haben, wird kaum erklärbar sein.

Kleine beim Bau aufgetretene Lackschäden werden ausgebessert und die Bremsschlaüche
weiss lackiert.

Nun wird nochmals zart mit seidenmattem Klarlack über das Modell gespritzt.
Der letzte Akt ist das Einsetzen der Räder. (Epochen I und II Speichenräder, Epochen III und
IV Scheibenräder.
Das Modell ist jetzt fertiggestellt.
Die railboys hoffen sehr, dass sie Freude mit diesem Bausatz hatten und das Fahrzeug eine
echte Bereicherung Ihrer Wagenbestände ist.
Halten Sie uns die Treue! Bald wird es weitere Wagen aus der Echtholzserie geben.
Vergessen Sie nicht, dass alle Modelle sehr knapp limitiert und schnell vergriffen sind.
Ihre

railboys

Trotz mehrfacher sorgfältiger Überprüfung kann es vorkommen, dass uns beim Packen Fehler
passieren. Bitte teilen Sie uns das mit. Wir werden das Problem rasch lösen!

