railboys
Modellbahnen

BAUANLEITUNG
Stromabnehmer Bauart II,
(Bauanleitung gilt für beide möglichen Schleifstücke!)
Geeignet für geübte Modellbauer
Teile auf Vollständigkeit prüfen:
2 Stück Ätzplatine
1 Stück Gußast (entweder einfaches oder verstärktes Schleifstück)
Feder

Links einfaches Schleifstück der BBÖ
Ätzbleche ausschneiden, Kanten versäubern

rechts verstärktes Schleifstück der DRG und ÖBB

Gussteile versäubern und abtrennen
Palette biegen (alle Nuten außen)

Seitliche Füßchen um 180° umklappen und mit etwas Lötzinn fixieren.
Druckluftantrieb einlöten

Angüsse an der Unterseite abschleifen

Unterscheren biegen (alle Nuten außen)

Unterscherenholme biegen (Zäpfchen weist von der Profilierung weg) und auflöten

Alle 4 Unterscherenholme jeweils spiegelbildlich auf Unterschere löten. Die Zäpfchen schauen seitlich heraus.
Die Ecken der Unterschere mit einem Lötpunkt verstärken

Unterscheren in Palette einhängen

Schleifstückträger vorbereiten

Häkchen an den Enden um 180° umklappen (Nut außen) und mit einem Lötpunkt fixieren

Schleifstückträger biegen

An Schleifstück anpassen und festlöten

Danach Schleifstück möglichst glatt schleifen

Der Vorgang für das einfache Schleifstück ist ähnlich. Hier wird der Schleifstückhalter etwa in der Form des
Schleifstücks vorgebogen.

Die Schraubenimitationen des Schleifstücks rasten in die Löcher des Gußteils ein und schauen nach unten heraus.
Beide Teile verlöten

Oberscheren biegen (Nuten außen) und in Schleifstück einhängen

Feder ablängen (ca. 8 mm) und an den Enden Ösen hochbiegen (geht am besten mit zwei Messerschneiden)

Federn einhängen (nötigenfalls etwas dehnen, um den Anpressdruck auf den Fahrdraht zu verringern)

Ausgleichshebel einhängen

Kürzeren Schenkel an der Markierung um 90° nach unten biegen und in Unterschere einfädeln und so verdrehen,
dass er nicht mehr herausschlüpfen kann. Zweiten Ende in gegenüberliegende Unterschere einfädeln und Ende nach
oben biegen. Schwierige Operation! Am Ende sollen die Ausgleichshebel nicht mehr herausfallen können und die
gleichmäßige Bewegung beider Unterscheren bewirken. Auf der anderen Seite gleichartig montieren.

Oberschere und Unterschere vereinen

Sämtliche Teile so biegen, dass eine Vorspannung entsteht und sie ineinander halten. Die Gelenke sollten relativ
streng passen und müssen sich NICHT leicht bewegen können. Durch mehrfaches Auf- und Abbewegen des
Stromabnehmers reiben sich die Gelenke ein und passen danach weitgehend spielfrei!

Passt alles, werden zu Schluss noch die feinen Häkchen am Schleifstückträge nach außen gebogen, um das
Schleifstück aufrecht zu halten.

Die Rastnasen auf der Palette und auf dem Schleifstückhalter werden zurecht gebogen, um den Pantografen in der
abgesenkten Haltung leicht aber sicher zu fixieren. Korrekte Montage vorausgesetzt hängen die Unterscheren, wie bei
Vorbild etwas herunter.

Vor dem Lackieren wird der komplett montierte Stromabnehmer durch ein Bad in Waschbenzin gründlich entfettet. Es
versteht sich von selbst, dass die Lackierung nur mit feiner Düse und einer hochverdünnten Farbe (Nitro) erfolgt.
Die Stromabnehmer waren in den Epochen II und IIIa bis 1950 in RAL 3000 lackiert, danach in RAL 3002.
Die beiden übrig gebliebenen Ätzteile stellen die Leitungseinführung von der Dachleitung zu den Trägerisolatoren dar
und werden nur benötigt, wenn diese Teile von einem bestehen Modell nicht weiter verwendet werden.

Viel Spaß bei Bau
wünschen die

railboys

