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. Und doch ist dieser Bausatz nicht
schwierig zu bauen, wenn Sie dieser Anleitung folgen. Das gelungene
Ergebnis wird Sie bestimmt begeistern!

Bauanleitung
Dienstwagen Gattung DF der österreichischen
Schmalspurbahnen H0e 1:87

Historisches: Als zum Ende des 19. Jhdts überall in der Kuk Monarchie Schmalspurbahnen geplant und auch gebaut
wurden, waren es nicht nur Personenwagen, die gebraucht wurden, sondern auch Wagen, die quasi als fahrende
Postämter und für den Transport von Gepäck und Stückgut eingesetzt werden konnten. Eine der vielen Besonderheiten
dieser Wagen war der Umstand, dass das Personal das Postabteil, das keine direkte Verbindung zum Stückgutabteil
hatte, auch während Aufenthalten in Bahnhöfen und Abstellzeiten den Wagen nicht verlassen durfte, da ja auch
Wertsachen und Bargeld transportiert wurde. Die Wagen besaßen deshalb neben einem WC auch einen Heizofen
(Kanonenofen), um den dauernden Aufenthalt für die Mannschaft halbwegs erträglich zu machen. Für das raue Klima
des Waldviertels wurden zusätzlich beide Plattformen verkleidet, wogegen die Wagen der Pielachtalbahn eine offene
Plattform hatten. (Natürlich wurde bald wieder herumgetauscht und so kamen die beiden unterschiedlichen Bautypen
auch überall zum Einsatz) Bis heute sind derartige Wagen bei den verschiedenen Bahnverwaltungen, mittlerweile
natürlich nur noch museal, in Verwendung. Interessant ist, dass die Wagen von der Grazer Waggonfabrik zunächst nur
farblos gefirnisst geliefert wurden. Bald wurden sie aber von den jeweiligen lokalen Verwaltungen ähnlich wie die Wagen

der KuK.Staatsbahn (moosgrün) lackiert. Man wollte hinter der großen Eisenbahn nicht zurückstehen! Dieser Bausatz
zeigt Wagen, wie sie bei der Mariazellerbahn, der Ybbstalbah und den Waldviertler Bahnen um die Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert erstmals zum Einsatz kamen.
Teileliste:
Ätzblech Wagenkasten Neusilber/Messing
Ätzblech Fahrwerk Neusilber
Ätzblech Funktionskupplung
Gießäste: Bosnakupplung, Dachausrüstung+WC,Kanonenofen, Griffstangenhalter, Schiebetürschienen+Postkästen,
Unterflurausrüstung
Räder+Achsen
Magneten (4x)
Dach
Beschriftungsbogen
Neusilberdraht 0,6 mm, 0,3 mm
Klarsichtmaterial
Der Bausatz ist auch für handwerklich begabte Anfänger geeignet! Er kann auch geklebt werden. Allerdings sind
Klebungen deutlich schwieriger zu handhaben und erheblich weniger belastbar als Lötverbindungen.
Zeitaufwand je nach Übung ca. 8-10 Stunden
Kein Spielzeug! Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet!
Der in dieser Bauanleitung gebaute Wagen gehört in folgende Nummerngruppen:

Eine Bühne offen:
1898 Pielachtalbahn
1905 NÖLB
1928 BBÖ
ÖBB
h= elektrisch beheizt

DF 101-103 zunächst farblos gefirnisst, dann moosgrün ähnlich RAL 6005
DF 500-502 braun ähnlich RAL 8011
DFh 925 -927 braun ähnlich RAL 8011
6404 – 6406 braun ähnlich RAL 8001 bis max 1964

Beide Bühnen geschlossen:
1900/04 NWVB
DF 101-104 zunächst farblos, dann moosgrün ähnlich RAL 6005
1905 NÖLB
DF 520-523 moosgrün ähnlich RAL 6005
1928 BBÖ
DF 915-918 moosgrün ähnlich RAL 6005
ÖBB
6806-08, 6811 tannengrün RAL 6009 (alle 4 Stk) Gmünd bis 1960 dann Umbau

Diese Wagen wurden, wie so vieles an Rollmaterial, auch immer wieder zwischen den einzelnen Verwaltungen
getauscht!
Es empfiehlt sich, vor Baubeginn ein bestimmtes Vorbild zu wählen und dessen Baudetails und Beschriftung zu
eruieren. Mit diesen Unterlagen ausgestattet, ist es problemlos möglich, aus der Vielzahl der Bausatzmöglichkeiten das
korrekte Aussehen herzustellen. (Empfehlenswerte Literatur u.a.: KROBOT, SLEZAK, STERNHARD: „Schmalspurig durch
Österreich“, FELSINGER: „Die Mariazellerbahn“, SCHOBER: „Die Mariazellerbahn im Modell“, SCHIENDL: „Die Waldviertler
Schmalspurbahn“, u.ä.)

Das Fahrwerk:
4 Bremsbacken

Bremsgestänge

2 Bremsdreiecke

2 Rahmenwangen

4 Achslagerführungen

4 Achslager 98

4 Achslager Preßblech

Rahmen unere Ebene

2 Bremszylinderhebel

Rahmen obere Ebene

Bremswellenhalter
Rahmenstützen fallen weg werden durch Teile aus dem Kastenätzrahmen ersetzt
Bremswellenhalter

Abkanten der Rahmenebenen:

Obere und untere Rahmenebene werden sauber aus dem Ätzrahmen geschnitten. (Die Kleinteile, die nun ohne
Zusammenhalt zu den übrigen Blechen sind, bis auf die kleinen Dreiecke, bitte sicher deponieren, sie werden noch
gebraucht!)
Wir beginnen mit dem Abkanten der oberen Rahmenebene. Zuerst wird der mittlere Steg um 90° abgekantet (Biegenut
außen), danach die beiden äußeren Stege. Die beiden Pufferbrustplatten werden 90° nach unten geklappt.
Danach auch den Steg der unteren Rahmenebene 90° abkanten (Biegenut außen).
ACHTUNG! Unbedingt darauf achten, dass die Teile nur abgekantet, nicht aber verbogen werden. Das Rahmenblech
muss nach dem Abkanteni weiterhin flach aufliegen können. Die 90° exakt einhalten, Damit die Rahmenebenen
ordentlich ineinander passen.

90°

90°
90°

Danach mit der unteren Ebene ebenso verfahren. Hier ist nur der mittlere Steg zu biegen. Wurde genau gearbeitet,
müssen sich die Zäpfchen der beiden Ebenen zwanglos ineinander fügen. Evtl. leicht nachjustieren

Nach Abkanten der Pufferbrustplatten können die beiden Rahmenebenen ineinander gesteckt werden. Evtl. die
Biegewinkel etwas anpassen, damit das klemmfrei funktioniert. Danach an den Knotenstellen mit dem Lötkolben
punktweise verlöten.

Verlöten der Rahmenebenen:
Zu diesem Zweck wird im Bereich der Zäpfchenverbindungen etwas Lötwasser aufgetragen und mit dem Kolben Zinn
aufgenommen und auf diese Stelle gebracht. Der Lötvorgang sollte nur so lang dauern, bis das Zinn verflossen ist. Zu
starkes Aufheizen kann die Bleche irreversibel verziehen!
Sind beide Rahmenebenen auf diese Weise verlötet, werden die Lötstellen gesäubert und die weiterhin tadellos ebene
Ausrichtung überprüft. Es empfiehlt sich, den fertig gelöteten Rahmen auf Ober- und Unterseite mit feinkörnigem
Schleifpapier (240) abzuziehen, um auch jeden störenden Lötrest sicher zu entfernen.

Wer es ganz genau nimmt, kann nun die Haltelaschen der Zäpfchen wegfeilen. Am fertigen Wagen fallen diese kaum
mehr auf.

Einlöten der Seitenwangen:

Seitenwangen gerade ausrichten, einlegen und auf zwangsfreien Sitz überprüfen.
Da haben die Kollegen mit Flamme einen Vorteil, es geht aber auch mit dem Kolben. Lötwasser aufbringen,
Seitenwange einlegen und abschnittsweise Zinn einbringen. Vorsicht an den Enden, damit sie nicht nach innen gedrückt
werden. Rechts und links gleich vorgehen. Die Seitenwangen sind spiegelgleich, können nicht vertauscht werden.
Danach die Lötstellen säubern.

Ergebnis:

Als nächstes werden die Bremswellenhalter eingelötet

Bevor nun weiter gearbeitet wird, ist es sinnvoll, die letzten Lötstellen erstmal wieder zu versäubern. Am günstigsten
hierfür ist der Einsatz eines Glasfaserradierstifts, wie er im Grafikfachhandel erhältlich ist.
Nun werden die Gußteile des Fahrwerks von ihrem Gießast abgetrennt. Je nach individueller Fertigkeit bieten sich
hierfür schnell rotierende kleine Diamantschleifscheiben an. Diese haben allerdings oftmals den Nachteil, nicht völlig
rund zu laufen, was zu Vibrationen führt, die schon mal einen Bauteil beschädigen können. Langsamer aber dafür umso
sicherer geht es mit der Uhrmacherlaubsäge mit einem feinen Metallsägeblatt, das unter recht hoher Spannung stehen
sollte.
Ist alles zur Zufriedenheit abgetrennt, werden auch die Passzäpfchen kontrolliert.

Dass Ergebnis sollte so aussehen:

Von den beiden übrigen Gußbäumen werden die Kupplungsköpfe abgetrennt und das Kleinzeug für die Pufferbrust.

Nun haben die Kollegen mit einem Flammlötgerät wieder leichtes Spiel. Damit ist das alles in Kürze akkurat befestigt.
Alle anderen müssen sich mit dem Kolben behelfen oder auch einfach kleben. Aber bitte vorher entfetten und nur 2Komponenten-Kleber verwenden. Superkleber hält zwar im Moment. Aber auf Dauer löst er sich von Messing wieder.

Alternativ zur Original Bosna-Kupplung kann auch ein Adapter montiert werden, der mit Roco- bzw. LiliputKupplungsköpfen bestückt werden kann:
(das gilt insbesondere auch für den unmittelbar hinter einer Lokomotive aus herkömmlicher Fertigung gereihten
Wagen):

Dieser wird aus seinem Ätzrahmen getrennt (es ist immer ein Paar vorhanden) und wie auf dem Foto gebogen:

In die entstehende Öffnung kann eine Wunschkupplung eingeklebt werden. Gesichert wird sie durch die beiden
dünnen Blechstreifen, die nach Kupplungseinbau nach unten geklappt werden.
Jeweils eine der Muttern wird nun exakt mittig auf das untere Rahmenblech gelötet.

Hier kann nun mit der beiliegenden Schraube der Adapter befestigt werden. Bei extrem engen Radien empfiehlt es sich,
die Schraube nicht festzudrehen sondern mit einem Tropfen Kleber zu fixieren, um dem Adapter eine geringe
Seitenbeweglichkeit zu erlauben.

Die Fachwerke der Fachwerk-Achslagerführungen werden 180° zusammengeklappt und verlötet.

Der beiliegende Draht (0,6 mm) wird in 4 etwa 40 mm lange Stücke geteilt. Im Rahmen sind vorn und hinten jeweils
zwei Löcher in den Wangen zu sehen. Hier wird der Draht eingeschoben und die Achslagerführung mit ihren
korrespondierenden Löchern beidseitig aufgefädelt. Das ist ein bisschen ein Geduldsspiel, aber es geht! Sinn der
Operation ist, dass die Achslagerführungen exakt dort zu sitzen kommen, wo sie auch wirklich sein sollen.

Die Fachwerke werden zusammen mit den Haltedrähten mit dem Rahmen verlötet. Anschließend werden diese Drähte
innen, wo sie nun keine Funktion mehr haben, abgeschnitten und versäubert. Außen kann ein kurzes Stückchen stehen
bleiben. Es imitiert die mittlere Niete der Befestigung am Rahmen.

Bremsenmontage:

Die auf diesem Foto noch erkennbaren Achslager wurden hoffentlich schon erfolgreich eingebaut! Die übrigen Teile
der Bremsanlage werden aus dem Ätzrahmen geschnitten und wie im Bild ersichtlich gebogen. (Nuten außen)
Wir beginnen mit den Bremsbacken.

Sowohl die Rahmenbleche, wie auch die Ätzteile der Bremsbacken weisen mittig kleine Löcher auf. Um die Teile korrekt
zu montieren, müssen diese Löcher übereinander zu liegen kommen. Sie dienen nur dieser Positionierungshilfe. Ale 4
Bremsbacken werden einander gegenüberliegend festgelötet.
Als nächstes wird die Bremswelle (Draht 0,4 mm) auf die Bremswellenhalter montiert und die Übertragungshebel vom
Bremszylinder.

Richtung Wagenmitte sitzt außen auch noch die durchgehende Bremsstange. Sie wird mit ihrer Öse auf die
Bremswelle aufgefädelt und dort festgelötet.

Am gegenüber liegenden Wagenende gibt es zwei Ösen, die nun hochgebogen werden und die Verbindung von der
Bremsstange zum Umlenkhebel aufnehmen (Draht 0,4 mm) (Bei einem Teil der Bausätze liegt diese Öse als
Zusatzblech bei. Sie wird ersatzweise eingelötet):

Der Umlenkhebel liegt fast am Rahmenrand. In diesen greift von oben das Gelenk der Handbremse ein. Diese wird
mit dem Wagenkasten montiert.
Als nächstes werden die Bremsdreiecke in die Hängeeisen der Bremsbacken eingefädelt. Dazu die Backen leicht
auseinander biegen und danach wieder zusammendrücken.

Die Bremsdreiecke werden NOCH NICHT fixiert. Dies ist erst sinnvoll, wenn die Radsätze eingelegt sind und man die
Bremsbacken nach den Rädern ausrichten kann.
Aus dem beiliegenden 0,8 mm Draht wird nun die Bremsleitung gebogen. Die Ansicht ist 1:1, sie kann also
ausgedruckt werden und als Biegehilfe dienen.

Puristen mögen nun einwenden, dass diese Leitung natürlich sinnvollerweise Verbindungen zur
Bremsanlage aufweisen müsste. Um die Montage von derartigen Teilen nicht noch komplizierter zu machen,
als die Geschichte ohnehin schon ist, wurde darauf verzichtet. Am schwarz lackierten Rahmen sind diese
Kleinstteile auch so gut wie nicht auszumachen.

Auf jeden Fall sollte man aber darauf achten, dass die jeweiligen Enden der Bremsleitung mit den Bremsschläuchen in
Verbindung stehen.

Die Bremsschläuche werden nun eingesetzt und festgelötet.

Das Ergebnis sieht dann so aus, wie auf dem unteren Bild. Von nun an sind diese Bremsschläuche recht
bruchgefährdet. Man sollte also mit dem gesamten Rahmen bei den nächsten Schritten recht sorgsam umgehen, um
nicht das mühsam Erarbeitete wird kaputt zu machen.

Was jetzt kommt, ist zugegebenermaßen etwas langweilig: Das Einlöten der Trittbretthalter. Vorsicht! Es gibt zwei Typen
davon, die nicht verwechselt werden dürfen:

Links sind die vier Halter zu sehen, die jeweils am ENDE des Rahmens zu montieren sind. Die zehn übrigen sitzen
jeweils auf jeder Seite dazwischen.
Wenn sorgfältig gearbeitet wurde und die abstehenden Laschen des Rahmens ordentlich ausgerichtet werden, rasten
die Halter mit ihren beiden Zäpfchen genau dort ein, wo sie sitzen sollen.

Ist eine Hälfte eingelötet, sieht die Sache wie oben aus. Zum Schluss kommen noch die Laufbrettunterlagen dazu.

Man sieht: Es geht! Abschließend noch die Lötstellen reinigen und damit ist es geschafft: Das Fahrwerk des
Dienstwagens der Gattung DF ist fertig gebaut. Wer die Möglichkeit des Sandstrahlens hat, erspart sich nun viel Mühe
beim Reinigen. Alle anderen müssen der Sache eben mit einem gekürzten Borstenpinsel und Spülmittel im Wasser zu
Leibe rücken. Ist alles abgetrocknet, folgt ein Vollbad in Waschbenzin. Darin kann man das Ding ruhig ein paar Minuten
untergetaucht lassen und mit dem Borstenpinsel noch an schlechter zugänglichen Stellen nachhelfen. Das
Herausfischen erfolgt dann unbedingt schon mit Gummihandschuhen. Ab jetzt wird nichts mehr mit bloßen Fingern
angefasst! Schon eine nur leichte Berührung mit trockenen Fingern kann Fettspuren hinterlassen, wo der Lack dann
nur noch schlecht haftet. Ansonsten ist die beschriebene Vorgangsweise brauchbar, um auch ohne Haftgrund ein
tadelloses Finish zu erzielen. Es werden aber nur sehr gute Nitrolacke ein entsprechend professionelles Ergebnis
liefern. Hier an der falschen Stelle zu sparen, wäre ganz unsinnig.
Im nächsten Abschnitt wenden wir uns dann dem Wagenkasten zu.

Wagenkasten
Zunächst wird das Blech des Wagenkastens aus dem Ätzrahmen geschnitten, versäubert und rechtwinkelig (Nuten
innen) gebogen.

Danach die Zwischenwand, die aus zwei Hälften besteht ausgeschnitten, versäubert und wenn nötig exakt eben
ausgerichtet:

Nachdem die beiden Hälften verlötet wurden, können sie in den Wagenkasten eingebaut werden. Flächige Lötungen
nimmt man am besten so vor, dass man eine der Hälften mit dem Lötkolben verzinnt (Lötwasser auftragen, etwas
Lötzinn mit dem Kolben aufnehmen und auf der Fläche verstreichen.) Danach die Bleche zusammenfügen und
miteinander verlöten. Das geht natürlich mit der Flamme am schnellsten.

Danach werden die beiden Innenwände an den Wagenenden gebogen (Nut von der Lasche ist außen) und eingelötet.

Biegekante der Lasche bitte mit Zinn verstärken, damit sie später nicht umklappt und abbricht!
Die jeweiligen Blechnasen müssen in die entsprechenden Ausnehmungen des Kastenblechs genau einrasten. Somit
ist der korrekte Sitz des Teils gewährleistet.
Im Ätzrahmen gibt es zwei längliche Bleche, die mittig eine Biegenut und vier kleine Bohrungen aufweisen. Sie werden
nun entlang der Biegenut (außen) genau um 180° gebogen, also der Länge nach zusammen geklappt. Danach werden
sie in die Wagenenden eingelötet.

Die kleinen Löcher sollten möglichst deckend über die entsprechenden Löcher im Wagenbogen gelötet werden. Zweck
der Sache ist, für die nötige Schraubverbindung mit dem Fahrwerk genug „Fleisch“ für ein Gewinde zu erhalten.

Nun werden die Plattformverkleidungen gebogen (alle Nuten außen) und an das bisher gebaute genau angepasst. Sind
sämtliche Winkel wirklich rechtwinkelig? Passen die Rastnasen in ihre Nuten?

Danach erfolgt vorn und hinten der Einbau. Es soll entlang der hinteren Kante kein Spalt bleiben.
Das Ergebnis sollte so aussehen:

Jetzt sollte erstmals das Dach probehalber aufgelegt werden. Vorher dessen Angüsse entfernen. Man wird
draufkommen, dass die Abdeckungen der Türnischen leicht nach unten gebogen werden müssen, damit das Dach satt
aufsitzt. Ansonsten dürfen keine Spalten bleiben.

Bedauerlicher Weise ist leider das Ätzblech für das WC-Abteil nicht korrekt. Es muss deshalb etwas bearbeitet werden:

Die Zeichnung ist im Maßstab 1:1 ausgeführt, kann also als Vorlage ausgedruckt werden. Die
rot markierte Fläche muss entfernt werden, danach wird das Blech rechtwinklig gebogen (Nuten außen) und
probehalber in den Wagenkasten eingesetzt.

Mit etwas Glück passt es auf Anhieb, ansonsten muss man noch ein bisschen wegfeilen, damit es montierbar wird.
Anschließend in den Wagenkaten einlöten. Die Rastnasen sollen wieder in den Ausnehmungen in der Seitenwand
und am Boden sitzen.

Als nächstes entscheiden wir, ob der Wagen Blechtüren und Türen mit Lattenverkleidung zu den Plattformen haben
soll. Wir entscheiden uns hier für die Blechtüren.

Hierfür gibt es zwar keine Rastnasen, um sie ausrichten zu können, aber jeweils drei Bohrungen und den
Fensterausschnitt. Die Türen werden so montiert, dass Bohrungen und Fensterausschnitte exakt über einander zu
liegen können. Das Ergebnis sieht auf beiden Seiten so aus:

Auf der Unterseite des Kastens findet man vier kleine Löcher. Diese werden auf 0,8 mm aufgebohrt und mit einem
Gewindebohrer 1,0 mm vier Gewinde angebracht. Sie dienen der Verschraubung mit dem Fahrwerk. Ist man nicht im
Besitz eines derartigen Werkzeugs kann der Kasten natürlich auch auf das Fahrwerk geklebt werde. Die
Schraubverbindung ist nur etwas eleganter!
Damit ist der Rohbau des Kastens abgeschlossen. Bitte nochmals prüfen, ob sich auch nichts verzogen hat und nichts
vergessen wurde.
Wir wenden uns nun der Inneneinrichtung zu:

Aus den drei Blechen werden drei Kisten (Nuten ausnahmsweise innen) geformt und mit ganz wenig Zinn verlötet.

Aus den Blechen für die Stühle, werden diese gebogen (Nut außen), ausgerichtet und mit der Sitzfläche verlötet.
Ebenso wird mit den Tischen verfahren.
Was jetzt folgt, ist eine kontemplative Übung oder aber, wenn man so will, etwas nervig: Der Zusammenbau der
Briefsortierwand. Sie besteht aus einer Vielzahl kleiner Bleche:

Zunächst wird das Grundgerüst gebogen (Nuten innen) und mit der Mittelauflage (=Arbeitstisch) verlötet.

Danach folgen die Fachbretter und schließlich die Trennfächer. Diese sollten in die Nuten der Fachbretter möglichst
senkrecht eingelötet werden. Am besten geht das nacheinander. Nach dem Reinigen ist der Teil fertig zum Lackieren.
Aus den 6 kleinen halbmondförmigen Blechen wird der Kurbelkasten der Handbremse zusammengesetzt. Sie werden
decken übereinander gelötet. Durch die Bohrungen können zwecks Fixierung 0,4 mm Drähte gesteckt werden. Nach
hinten sollten mittig die Blechlaschen stehen bleiben, damit man den Teil später ordentlich montieren kann.
Abschließend die Oberfläche verfeilen, damit die einzelnen Bleche nicht mehr erkennbar sind.

Nun suchen wir sämtliche Teile zusammen, die im Original „Eisen“ darstellen. Sämtliche Eisenteile waren damals, weil
rostfrei oder eloxieren noch unbekannt war, schwarz lackiert und zwar recht dick, damit der Rost weniger Chance hat.
Hierfür eignet sich im unserem Fall die Brünierung. Fenster, Kleinteile und Schiebetüren werden deshalb brüniert, damit
deren Schutzstangen schwarz werden. (Brüniertinte kann man sich unschwer im Internet beschaffen.)

Wie schon beim Rahmen besprochen, erfolgt jetzt die Reinigung aller Teile und die Vorbereitung für das Lackieren.
An Farben brauchen wir:
RAL 9005 Schwarz
RAL 1013 Perlweiß (Dach)
RAL 8016 Mahagonibraun (Kasten, Türen außen)
RAL 8011 Nussbraun (Inneneinrichtung)
Diverse Farben zu Akzentuierung von Details. Beize für Holzfußboden.

Das sieht dann zunächst so aus:

Als Nächstes komplettieren wir das Dach:
Zwei der Magnete werden mit 2-Komponentenkleber in die Vertiefungen an den Dachenden eingeklebt. Eventuell ist es
nötig, diese etwas tiefer zu machen (mit einem Bohrer 4,5 bis 5,0 mm im Handbetrieb!). Die Magnete sollten bündig mit
der Dachunterseite abschließen. Danach mit Zweikomponentenkleber eingießen.

Vom Gußbaum nehmen wir folgende Teile:

Rot: Lampenaufsätze
Blau: Lüfter
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Laut obigem Plan werden nun für die Lampenaufsätze Löcher im Durchmesser von 1,5 mm gebohrt, für die
Lüfter solche mit 1,0 mm Durchmesser. Wir müssen jetzt entscheiden, ob der Wagen fabriksneu werden soll,
oder ob er schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Im neuen Zustand waren die Lampenaufsätze in
Messing blank. Später waren sie in der Dachfarbe gestrichen. Es gilt jetzt auch zu entscheiden, ob der
Kanonenofen schon im Wagen war. Falls ja, muss für diesen ein Abzug geschaffen werden (dieser ist auf
den Originalplänen nicht zu erkennen, stellt also eine spätere Zutat dar). Ob dieser Abzug seitlich aus der
Wagenwand ragte (wahrscheinlich) oder über das Dach gezogen wurde, lässt sich heute nicht mehr mit
Sicherheit bestimmen.

Wir entscheiden uns für den seitlichen Abzug. Dieser wird mit einem Draht mit ca. 1,2 mm Durchmesser
gestaltet (oder mittels eines Rohrs)
Die Lüfter werden eingeklebt und das Dach wird perlweiß (RAL 1013) lackiert.

Nun können die messingfarbenen Lampenaufsätze eingesetzt werden.

Das Dach wird vorläufig zur Seite gelegt und wir widmen uns dem Innenleben des Wagens.

Nun kommen die gelaserten Holzteile dran:

Zuerst werden die Bohlenbeläge und die Laubretter gebeizt. Bewährt hat sich dabei „Schwellenimprägnierung“ von
ASOA. Es ist günstig, die Beize beidseitig aufzutragen, damit sich die Holzteile nicht verziehen.
Die gebeizten Teile werden eingeklebt. Dies erfolgt am besten mit langsam aushärtendem Zweikomponentenkleber.
Lassen sie sich nicht verleiten, andere, rasch härtende Kleber zu verwenden. Alle Holzteile müssen sehr sorgfältig
ausgerichtet werden. Das braucht Zeit. Bedenken Sie, dass diese Teile die äußere Hülle des Modells darstellen und
somit für dessen Erscheinungsbild sorgen. Also bitte langsam und geduldig arbeiten!

Danach wird eine Seitenwand aufgeklebt. Auch hier wieder sorgsam ausrichten. Klemmpinzetten sorgen dafür, dass
bis zum Aushärten nichts verrutscht. Nach dem Anbringen von Klemmpinzetten muss unbedingt nochmals
abschließend der korrekte Sitz der Teile geprüft werden, da man dabei die Sache wieder verschieben könnte.

Erst wenn diese Seitenwand wirklich ausgehärtet ist, sollte man weiterarbeiten. Die Versuchung ist groß, gleich alles
zu bekleben. Widerstehen Sie ihr! Sonst bekommen Sie womöglich windschiefe Seitenwände, die sich verlässlich nicht
mehr ablösen lassen. Damit wäre das Modell verdorben.

Aber wir brauchen nicht völlig untätig zu bleiben. Die funktionellen Schiebetüren werden zum Einbau vorbereitet:
Diese wurden zuvor brüniert. Das ist zwingend nötig, um den entsprechenden Lötvorgang zu ermöglichen.
Zunächst werden aus dem beiliegenden 0,6 mm Neusilberdraht zwei Bügel gebogen. Die mittlere Schenkellänge beträgt
24,0 mm. Sie sollten auch brüniert werden.

Die Laschen am Schiebetürenblech werden auf der Rückseite am äußeren Ende von der Brünierung befreit. Ebenso
die gegenüber liegende Fläche. Sinn des Ganzen ist, dass man nachfolgend löten kann OHNE dass der Draht
festgelötet wird. Die Laschen werden nun scharf um den Draht herumgebogen.

Mit einer kleinen Flachzange werden die Laschen stramm niedergepresst. Der Draht sollte sich danach fast spielfrei
hin- und herschieben lassen. Danach werden beide Laschen mit ganz wenig Zinn an die Türrückseite gepunktet.

Wieder nachprüfen, ob sich der Draht noch fast spielfrei schieben lässt. Ist alles zur Zufriedenheit ausgefallen, wird auf
beide Türen die Holzverkleidung aufgeklebt, wenn der Wagen nicht farbig lackiert werden soll.

In den Ecken werden nach dem Aushärten der Verkleidung die brünierten Nietenbänder zu Türverstärkung aufgeklebt.
Hierbei kann auch entschieden werden, diese Teile erst NACH der Lackierung einzusetzen, um sie in ihrer schwarzen
Farbe darzustellen. Die restlichen Teile, die den Türschließmechanismus darstellen, werden in jedem Fall erst nach der
Lackierung des Kastens eingebaut.

Wir arbeiten hier mit einem Wagen weiter, der Lattentüren besitzt und grün lackiert wird.
Zunächst werden alle Holzteile aufgeklebt.
Danach werden die Magneten auch im Wagenkasten eingeklebt. Um die korrekte Orientierung dieser Magneten zu
prüfen, muss man sie auf die Magneten, die schon im Dach verbaut sind, aufsetzen und mit einem Stift markieren.
Danach werden sie in sinngemäßer Orientierung innen auf die in den Wagenkasten ragenden Lachen aufgeklebt. Das
ist ein wenig diffizil, weil man dazu den Kasten verkehrt herum halten muss. Kleber aushärten lassen.

Bleibt der Kasten in Teak ohne farbigen Lack, kann jetzt damit begonnen werden, die zuvor schwarz brünierten Teile
ohne die Fenstergitter (die kommen erst nach dem Lackieren) einzukleben.
Wird der Kasten hingegen farblich lackiert, so ist diese Arbeit nun an der Reihe.
Der Innenraum wird zu diesem Zweck mit Schaumstoffwürfel ausgestopft, damit dieser farbfrei bleibt. Unbedingt darauf
zu achten ist, dass zwar alles korrekt abgedeckt wird aber der Schaumstoff auch nirgends herausquillt. Die Gefahr
besteht insbesondere bei den Fensteröffnungen und den Schiebetüren. Würde man diesen Fehler übersehen, ist dann
auch an diesen Stellen der Kasten an der Außenseite ungenügend lackiert. Ein Manko, dass unangenehm zu korrigieren
ist.
Klebt man, wie hier dargestellt, die Schiebetüren sofort mit dem Holz zusammen, muss beim Lackieren natürlich der
Gitterrahmen der Türen abgedeckt werden, damit diese schwarz bleiben.

Als erstes kleben wir nun die Kleinteile auf die Türen, dann setzen wir die unteren Türschienen ein.

Danach setzen wir die kompletten Türen ein und fädeln die Enden der oberen Führungsdrähte in den Kasten. Nach
Prüfung der Funktion und evtl. Korrekturen können diese Führungsdrähte innen festgeklebt und die überstehenden
Enden abgetrennt werden.

Ein besonderer Spaß folgt nun: Das Einrichten! Die Kisten kommen ins Frachtabteil. Sicher hat jeder in der Bastelkiste
weitere Gegenstände, die man dort einladen kann. Diverse Hersteller bieten hier reiche Auswahl. In einer Ecke steht
der Tisch samt Stuhl. Die WC-Muschel steht am stillen Örtchen. Die Sortierwand kommt ins Postabteil nebst einem
weiteren Tisch samt Stuhl und der Kanonenofen wird an sein Rohr angeschlossen. Ein besonderer Gag ist es, aus
kleinsten Papierschnitzel „Post“ anzufertigen und in die Sortierwand einzuschlichten. Ein arbeitender Postler rundet die
Sache ab.
Die Rastöse der Türen, der Schließhebel, der Bremskurbelkasten, die Biefkastenklappe werden eingesetzt und
festgeklebt. (Anmerkung zum Bremskurbelkasten: Das Montageloch sitzt leider zu nahe an der Mitte. Montagezapfen
des Bremskurbelkastens deshalb vollständig entfernen und möglichst knapp über das Montageloch seitwärts versetzt
stumpf aufkleben!)
Nun werden die Griffstangenhalter eingesetzt und die Griffstangen aus 0,3 mm Draht eingefädelt. An den Schiebetüren
werden sie gebogen und vorn, sowie im Griffstangenhalter festgeklebt. Auf dem Foto sind diese Stangen noch zu lang.
Sie sollen etwa 4,0 mm hinter der Tür enden. (Diese überstehenden Enden dienten bei Vorbild dazu, die
Griffstangenlücke zu schließen, die sich bei verriegelten Türen für das auf den Trittbrettern während der Fahrt
balancierende Personal ergibt. Trotz der geringen gefahrenen Geschwindigkeiten, war dies eine eher halsbrecherische
Übung!)
Wenn man Superklebertuben geübt ist, kann man mit der flüssigen Variante winzige Tröpfchen auf jeden
Griffstangenhalter aufbringen. Ansonsten empfiehlt es sich, mit einer Nadelspitze zu arbeiten und eher wieder 2Komponen-Kleber einzusetzen um die Griffstangen in den Halter zu fixieren.
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Die zu montierenden Teile sind:
1) Rastöse für Schließmechanismus der Schiebetür
2) Schließhebel der Schiebetür (rastet beim Original in die Rastöse ein. Wir setzen ihn so ein, dass er knapp über
der Öse zu sitzen kommt, damit die Tür beweglich bleibt.
3) Handgriff an der Schiebetür aus 0,3 mm Draht. Lichte Weite: 1,5 mm
4) Türdrücker (Winkel aus 0,3 mm Draht biegen)
5) Bremskurbelkasten (nur auf einer Wagenstirnwand)
6) Wenn gewünscht- Ofenabzug + Brandschutzblech (aus 0,3 mm Abfallblech selbst fertigen (4,0, x 4,0 mm)

Damit alles in der Zwischenzeit gut durchtrocknen kann, montieren wir nun auf dem lackierten Dach das Dachlaufbrett:

Am besten gelingt das mit kleinen Tröpfchen von Superklebergel.
In weiterer Folge ist die Beschriftung an der Reihe.
Der bloß gefirnisste Teakholz Wagen wird zuvor farblos überlackiert, um die Saugfähigkeit des Holzes zu verringern.
Aus den historischen Daten und dem Einsatzort wählt man die passenden Nummern und den Rest der Beschriftung.
Alles wird möglichst knapp, an den Schriftzügen entlang, ausgeschnitten. Dann legt man günstiger Weise die
ausgeschnittenen Beschriftungsteile so auf, wie man die Decals aufbringen wird. Ein Vorbildfoto sollte auch gut sichtbar
vorbereitet sein.
Langsames und überlegtes Arbeiten hilft jetzt wieder entscheidend, das endgültige Aussehen des Wagens optimal zu
gestalten!
Wir bereiten vor: Einen Eierbecher o.ä. mit destilliertem Wasser, dem ein kleiner Tropfen Spülmittel zugesetzt wird, eine
kleine, spitze Schere, eine feine Pinzette, einen feinen Pinsel und Microsol.

„Abort” nur auf gegenüberliegender Seite

„Briefaufgabe”

Briefsymbol

NWVB: DF 101-104 moosgrün
Pielchtal: DF 101-103 moosgrün
NÖLB WV: DF 520-523 moosgrün
NÖLB MZ: DF 500-502 braun
BBÖ WF: DF 915- 918 moosgrün
BBÖ MZ: DFh 925- 927 braun
ÖBB WF: 6906-6809, 6011 (bis 1960) tannengrün
ÖBB MZ: 6404-6406 (bis 1964) braun

NWVB
Pielachtalbahn
NÖLB
BBÖ
ÖBB

KkPost
nur bei NWVB
Pielachtalbahn
NÖLB

Raster

Nun muss entschieden werden, welcher Bahnverwaltung eine bestimmte Wagennummer zugeordnet werden soll. Der
Reihe nach werden die Decals aufgebracht und korrekt ausgerichtet. Danach kurz antrocknen lassen und mit Microsol
drüber pinseln. Das führt dazu, dass die Decals sich auch an die recht raue Oberfläche des Holzes anschmiegen. War
man bei dieser Arbeit stellenweise nicht achtsam, kann es passiert sein, dass ein Decal nicht zu 100% anliegt. Das
sieht man daran, dass das Decal silbern glänzt. So etwas sieht sehr unschön und unprofessionell aus! Man kann
versuchen, dass durch mehrmaliges Auftragen von Microsol zu bessern. Wenn gar nichts hilft, kann man auch kleinste
Mengen an farblosem Lack mittels Nadel in die Nähe dieser silberfarbigen Stellen bringen. Mit etwas Glück kriecht der
Lack unter das Decal und der Schaden ist behoben.
Einige wenige Aufschriften sind für den Rahmen vorgesehen:

Jetzt können Wagenkasten und Fahrwerk durch das Einschrauben von 4 M 1,0 Schrauben (oder Kleben) verbunden
werden. Vom Bremskurbelkasten zur Bremswelle des Fahrwerks ist mit einem Stück geschwärztem Draht die
Verbindung herzustellen.
Nun ist der gesamte Wagen für die abschließende Überlackierung mit farblosem Lack bereit. Vorher allerdings
untersuchen wir das Fahrzeug nochmals ganz genau, ob nicht irgendwo beim Hantieren Lackfehler aufgetreten sind.
Diese werden mit der Originalfarbe und einem feinen Pinsel ausgebessert. Dabei auch gleich die Bremsschläuche weiß
lackieren. Danach mit farblosem Lack übersprühen. Dadurch erreicht man einen gleichmäßigen Glanzgrad aller
Baukomponenten und die Decals sind geschützt.
Als letzte Arbeiten werden die mit Klarsichtfolie als Fensterscheiben vorbereiteten losen Fenstergitter in den
Wagenkasten eingeklebt.

Die railboys gratulieren, Sie haben es geschafft, selbst ein höchst anspruchsvolles
Fahrzeug zu bauen, auf das Sie mit Recht sehr stolz sein können!

Weitere Wagenbausätze der Pielachtalbahn, der Mariazeller Bahn und der Waldviertel Bahnen finden Sie auf unserer
Homepage: www.railboys.at . Dort gibt’s auch die passenden Nummern und Schilder für die entsprechenden
Lokomotiven, um einen wirklich perfekten Schmalspurzug nachbilden zu können.

