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
3,70 m Rahmen der österreichischen Schmalspurbahnen
H0e 1:87
Historisches: Diese Wagenrahmen der österreichischen Schmalspurbahnen waren und sind vom Ende des 19. Jhdts
bis heute bei den verschiedensten Bahnverwaltungen im Einsatz. Es handelt sich um ein Universalfahrgestellt der
Monarchie und der nachfolgenden Epochen. Entsprechend der Ausdehnung des Habsburger Reichs sind derartige
Fahrgestelle in weiten Gebieten Süd- und Osteuropas eingesetzt gewesen und bis heute eingesetzt. Die Verwendung
auf der Modellbahn ist deshalb für alle Epochen von I bis VIund bei vielerlei Themen wohl begründbar. Gewandelt haben
sich vor allem die Achslager im Lauf der Zeit und dieser Bausatz bietet die Möglichkeit, zwischen 3 verschiedenen
Bauarten zu wählen. Zunächst wurde mehr als die Hälfte der Wagen aus Ersparnisgründen von der Grazer Wagonfabrik
ohne Bremsen geliefert. Erst nach und nach wurden diese zum Teil ergänzt. Dieser Bausatz bietet zusätzlich die
Möglichkeit, sowohl eine komplette Bremsanlage einzubauen, als auch einen so genannten Leitungswagen zu
montieren, der nur die Vakuumleitung nebst Bremsschläuchen zum nächsten Wagen trägt.
Teileliste:
Ätzblech Neusilber / Messing
Gießast Federn/Achslager Typ N, Bremszylinder, Vakuumkessel, Paar Bremsschläuche
Gießast Bosnakupplungen,
Gießast Kupplungsfedern, Behelfskupplungen
2 Achsen Speichenrad 7 mm RP 25
Draht Neusilber gerichtet 0,6 mm, 0,8 mm
Einem Teil der Bausätze liegt die Bremswellenhalterung als Extra-Ätzteil bei

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. 4-6 Stunden

2 Bremsdreiecke
4 Bremsbacken

1 Bremsgestänge

1 Umlenkhebel

2 Rahmenwangen
4 Achslager Preßblech
4 Achslagerführungen
4 Achslager 98

Rahmen
untere Ebene
4 Rahmenstützen kurz

Rahmen
obere Ebene

2 Bremswellenhalter
2 Bremszylinderhebel

1 Vakuumkessel

10 Rahmenstützen lang

1 Bremszylinder

2 Kupplungsfedern
1 Set Bosnakupplung

2 Set Behelfskupplung
4 Achslager/Federn Typ N

Abkanten der Rahmenebenen:

Obere und untere Rahmenebene werden sauber aus dem Ätzrahmen geschnitten. (Die Kleinteile, die nun ohne
Zusammenhalt zu den übrigen Blechen sind, bitte sicher deponieren, sie werden alle 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 der Abkanterei weiterhin flach aufliegen können. Die 90° exakt einhalten, Damit die Rahmenebenen
ordentlich ineinander passen.

90°

90°
90°

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.

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.

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:

Nun muss entschieden werden, ob der dargestellte Wagen ein gebremster oder ein ungebremster Leitungswagen
sein soll. Aber Vorsicht, die Bremsleitung (siehe Bremsenmontage) muss auch am ungebremsten Wagen
eingebaut werden!
Wenn die Entscheidung zu Gunsten der Bremsen ausfällt, werden nun die Bremswellenhalter eingelötet:

Bevor nun weiter gearbeitet wird, werden die vielen Laschen, die nur dem erleichterten Zusammenbau gedient haben
und jetzt nur noch unschön aussehen, der Reihe nach weggefeilt.
Nun müssen wir entscheiden, welche Achslager gewählt werden. Die älteste Version sind die Achslager der Bauart
„98“. Diese werden mit Blechteilen dargestellt. Weiteres sind im Bausatz Achslager der Bauart „N“ vorhanden
(gegossenes Federpaket und Lager), In selteneren Fällen kam beim Vorbild auch das Achslager der Bauart „BBÖ“
zum Einsatz (Kombination aus gegossenem Federpaket und breiter Blechachslagerführung). Am besten, man zieht
hier Vorbildfotos der Situation, die man darstellen möchte zu Rate. Insbesondere in den vielen und langen
Übergangszeiten ist oftmals nicht mehr genau feststellbar, was welcher Wagen gerade montiert hatte (Bremszylinder
und Vakuumkessel fällt bei der ungebremsten Ausführung weg)

Einlöten der Gußteile:
Hilfskupplung

Achslager/Feder
Bremszylinder
Vakuumkessel

Hilfkupplung
Schraubhaken rechts
Einfachhaken links

Kupplungsfedern
Bosnakupplung

Bosna-Kupplungen und Hilfskupplungen nur dann einbauen, wenn keine Spielkupplung gewünscht wird. Montage der
Spielkupplung siehe unten!

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.

Mit den Achslagern der Bauart 98 wird ähnlich verfahren. Zuerst werden diese Ziehharmonika-artig um jeweils 180°
abgekantet und mit wenig Zinn verlötet (darauf achten, dass das Lager für die Achsspitze nicht zugeschwemmt wird.
Falls das doch passiert, mit einem 0,5 mm Bohrer wieder vom Zinn befreien!) :

Danach das große Querblech von den Fachwerkachsführungen abtrennen, zusammenklappen und mit dem
Achslager deckend verlöten. Danach mit der oben beschriebenen Drahtmethode an den Rahmen löten.

Für die Version mit BBÖ-Achslagern wird anstelle des Fachwerkachslagers das Blechachslager verwendet:

Dieses in Kombination mit den gegossenen Federpaketen + Achslager..
Sind alle vier Achslager an ihrem Platz, werden die Drähte herausgezwickt und verfeilt. Außen an den Rahmenwagen
können kurze Reste stehen bleiben. Sie imitieren die dortigen Schraubenköpfe.
Die ganze Einheit wird jetzt auf Verzugsfreiheit überprüft und gesäubert.

Für die gebremste Ausführung werden nun die Teile der Bremsausrüstung eingebaut:

Dazu werden die beiden kleinen gelochten Laschen an einem Rahmenende um 90° hochgeklappt. (Bei einem Teil der
Auflage liegen diese Laschen als extra Ätzteil bei. Dieser wird ersatzweise an die hier bezeichnete Stelle gelötet!)

Umlenkhebel
Welle aus 0,6 mm Draht

Bremsgestänge

Bremswelle

Bremsgestänge

Bremszylinderhebel

Die Bremsteile werden gebogen (4 x Bremsbacken, 2 x Bremsdreiecke)
Die Bremsbacken werden an ihre Stellen gelötet (die kleinen Löcher korrespondieren!)

Bremsbacken

Danach werden die Bremsdreiecke in die Löcher der Bremsbacken eingefädelt und verlötet.

Die Bremsluftleitung (gilt auch für die ungebremste Ausführung!) wird aus einem 0,8 mm Draht zurecht gebogen
und zwischen die Bremsschlauchanschlüsse eingelötet.

Bremsluftleitung im Maßstab 1:1 abgebildet. Bitte aus 0,8 mm Draht nach dieser Vorlage biegen.

Bremsluftleitung

Bremsluftleitung am
ungebremsten Rahmen

Die Räder werden auf die Achsen gesteckt und das exakte Innenmaß (etwa 7,2 mm, je nach vorhandenem
Weichenmaterial. AUSPROBIEREN!) eingestellt.

Räder testweise einbauen. Achslager justieren. Es darf nichts schleifen, die Räder müssen sich völlig ungehindert und
sehr leicht drehen können. Das Fahrwerk hat bei korrekt eingebauten Achsen einen nur minimalen Rollwiderstand.
Nun werden noch die Rahmenstützen eingelötet. Eine etwas mühselige Arbeit, die sich aber lohnt, wenn man danach
das vorbildgerechte Aussehen prüft!

gebremst

ungebremst
Zuletzt werden
die beiden Bremsschläuche eingelötet (deshalb zum Schluss, weil sie sonst unweigerlich beim Hantieren verbogen
würden).
Nach gründlicher Reinigung kann der Rahmen schwarz lackiert werden. Die Beschriftung erfolgt gemeinsam mit dem
jeweils gewählten Wagenkasten.

Je nach gewählter Ausführung bleiben bei diesem Bausatz diverse Teile übrig!

Beim Bausatz des Wagenkastens befinden sich die Auftrittsbleche.

Diese werden wie folgt eingebaut: Zunächst werden sie wie abgebildet rechtwinkelig gebogen und anschließend
brüniert oder schwarz lackiert.
Von unten eingesetzt wird der Knebel oben verdreht und somit der Auftritt in seiner Lage fixiert. So wird er schließlich
verklebt und ebenso das schmale Blech vorn an der Pufferbrust. Die Flächen der Auftritte werden zum Schluss mit
den gelaserten und gebeizten Brettchen beklebt.
Für Modelle, die mit Roco/Liliput-Standartkupplung ausgerüstet werden sollen, gibt es als Zusatzteil einen Adapter
(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 und mit einem Tropfen Kleber zu fixieren, um dem Adapter eine geringe
Seitenbeweglichkeit zu erlauben.

Viel Spaß beim Montieren und am
fertigen Modell
wünschen die

railboys
Sind Ihnen Fehler in der Bauanleitung aufgefallen? Könnte man den einen oder anderen Punkt verständlicher
formulieren? Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit! Vielen Dank!

www.railboys.at

railboys@aon.at

