VT 3 Zillertalbahn
BAUANLEITUNG
Üblicherweise werden die Bleche nach der Anfertigung eines Vorserienmusters nochmals überprüft
und diverse kleinere Fehler/Ungenauigkeiten verbessert. Dies hat aber zur Folge, dass die Ätzfilme
ein weiteres Mal neu angefertigt werden müssen. Um besonders günstig zu bleiben, wurde bei diesem
Bausatz auf diese Korrekturen verzichtet. Es müssen daher kleine Anpassungen selbst vorgenommen
werden. Diese werden aber genau beschrieben und halten sich in überschaubaren Grenzen.
Neben der üblichen Werkzeugausrüstung für feine Modellarbeiten werden zusätzlich Gewindebohrer
in den Dimensionen m 1,6 und m 1,0 benötigt. Darüber hinaus ist dringend empfohlen, die
Getriebeteile nicht zu lackieren, sondern zu brünieren. Ein Brüniermittel für Messing sollte daher
bereitgehalten werden.
Rahmen (Teil 5) aus der Platine schneiden und versäubern.

Angeätzte Flächen aufbohren und rund ausfeilen. 4 mal.

Umrandung des Rahmenblechs rechtwinkelig hoch biegen (Biegenut innen).

In die sechseckigen Vertiefungen m 2,0 Muttern einlegen und festlöten

Innenkasten (Teil 7) ausschneiden und versäubern

Alle Wandteile rechtwinkelig hoch biegen (Biegenut innen)

Bitte sorgfältig arbeiten! Das Bodenblech darf nicht verbogen werden, alle Wände sollen senkrecht
stehen.
Die Einheit aus Rahmen und Innenkasten probeweise verschrauben.

Das soll ohne Verspannungen möglich sein. In die 8 Muttern werden Kreuzschrauben m 2 x 3 von
oben eingesetzt. An den Wagenenden werden VON UNTEN je zwei Kreuzschrauben m 1,6 x 3
eingeschraubt (evtl. das Blech des Innenkastens mit einem Gewindebohrer m 1,6 vorbohren.
Passt alles, die Einheit wieder auseinanderschrauben und unter Zwischenlage einer Alufolie
(Haushaltsfolie) wieder zusammenschrauben. Diese Folie dient bei den nun folgenden Lötarbeiten als
Trennmittel zwischen Rahmen und Innenkasten.

Einsetzen der Zwischenwände.

Führerstand (15) 2x

Motorraum (14) 1x

Fahrgastraum (13) 3x

dieser Wände sind mehrfach vorhanden und in die beiden Wagenhälften symmetrisch einzulöten.
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Deckenblech

Das Deckenblech (Teil 8) ist auf die Einheit aus Innenblech und Zwischenwänden aufzusetzen.
Sämtliche Zäpfchen sollen in die korrespondierenden Schlitze eingepasst werden. Leider ist an den
Wagenenden ein kleiner Fehler passiert:

Im Bereich der roten Kreise müssen die Stege entfernt und die Innenkastenoberkante plan abgefeilt
werden.
Passt alles, wird das Deckenblech aufgelötet.

Anschließend wird die fertig verlötete Einheit auf einem plan aufliegenden Schleifpapier abgezogen,
um eine glatte Kastenoberfläche zu erhalten.
Nun kann die Einheit aus Rahmen und Innenkasten wieder auseinander geschraubt und gereinigt
werden. Die Verschraubung hat während des Lötvorgangs dafür gesorgt, dass beide Einheiten nicht
verzogen wurden.

An beiden Wagenenden wird nun der Rahmen vervollständigt:
Zunächst wird die Trägerplatte der Kurzkupplung und der Kupplungsbügel eingelötet. (Beide Teile
befinden sich auf der 0,3 mm Platine)

Die Trägerplatte wird rechtwinkelig gebogen (Nut innen) und mit den Zäpfchen in die entsprechenden
Schlitze des Rahmens eingelötet. Der Kupplungsbügel wir innen an das Frontblech gelötet.

Einlöten der Wiegenstützen seitlich in den Rahmen.

Wiegenstützen

4 Gußteile in die Löcher seitlich im Rahmen einsetzen. Löcher auf 0,8 mm erweitern. In späteren
Jahren verschwanden nach Umbauten diese Wiegenstützen. Sollte diese Version gebaut werden,
müssen die Löcher verschlossen werden (Einlöten eines Drahtstücks und anschließend abschleifen)

An den Rahmenenden finden sich drei kleine Bohrungen.

Diese auf 0,8 mm erweitern. In die rechte Öffnung wird an beiden Rahmenenden ein
Zugschlußhalter eingelötet
Zugschlusshalter

In die restlichen beiden Öffnungen werden später weitere Gußteile eingesetzt.
Der Rahmen ist nun vorläufig fertiggestellt und wird beiseitegelegt.

Außenverkleidung des Wagenkastens

A

B

Auf der Rückseite der Seitenwandverkleidungen finden sich zwei eingeritzte Nuten. Diese evtl. etwas
tiefer ritzen und die Bleche der Nut entlang leicht knicken, damit sie der Kontur des Innenkastens an
den Wagenenden folgen.

Das mittlere Abteil des Wagenkastens ist der Motorraum (wie beim Vorbild, so auch im Modell). Die
Fenster dieses Abteils haben Rollläden in Wagenfarbe. Großteils waren diese Rollläden im Betrieb
geschlossen oder nur teilweise geöffnet. Dem Bausatz liegt eine Anzahl von derartigen Läden bei, die
individuell in die Fensteröffnungen eingelötet werden (Vorbildfotos heranziehen).
Vor dem Einlöten der Rollläden, diese bitte seitlich um ca. 1 mm schmäler schneiden. Sie sind etwas
zu breit geraten.

Die vorderen Seitenfenster des Innenkastens sind zu schmal geraten, sie müssen um ca. 2 mm
Richtung Wagenende aufgeweitet werden.

ausfeilen

Achtung! Weder Seitenwandverkleidungen noch Fronten sind symmetrisch!! Nicht verwechseln!
Seitenwandverkleidungen auf den Innenkasten auflöten. Die komplette Außenseite des
Wagenkastens zu diesem Zweck verzinnen und danach die Verkleidungen auflöten. Ebenso mit den
Fronten verfahren.

Führerstandstüren einlöten

Die Türen werden ausgeschnitten, auf der Rückseite verzinnt und in die beiden Türöffnungen an den
Wagenenden eingelötet.
Einstiegsnischen zusammensetzen.
Für diesen Arbeitsschritt sollte man sich die nötige Zeit nehmen. Es ist zweifellos der anspruchsvollste
dieses Bausatzes, weil er doch das Aussehen des Modells entscheidend beeinflusst.

Es sind vier gleiche Einstiegsnischen zu bauen.
Zuerst alle Teile ausschneiden und versäubern. Die eingeätzten Löcher (6 pro Nischenumrandung)
mit einem 0,4 mm Bohrer aufbohren.
Nischenumrandung rechtwinkelig biegen. Der angeätzte Steg soll innen liegen.

Nischenrückwand und Nischenumrandung ineinander stecken und verlöten.

Beide Trittstufen einlöten. die obere hat einen Montagefortsatz, die untere drei.

Als nächstes wird die Einstiegstür eingelötet. Diese muss in der Länge leicht angepasst werden. Sie
sollte exakt mittig in der Nische montiert sein. Die Nischenrückwand muss etwas ausgefeilt werden,
damit das Türfenster nicht abgedeckt wird.

Nun können alle Montagehilfen seitlich und auf der Rückseite abgefeilt oder abgeschliffen werden.
In die zuvor aufgebohrten 0,4 mm Löcher werden nun Griffstangenhalter eingelötet.

Je sechs Griffstangenhalter pro Einstiegsnische werden benötigt. Für diese Arbeit ist es sehr günstig,
wenn die Blechteile irgendwo eingespannt und so sicher festgehalten werden. Die Ösen der Halter
sollten so ausgerichtet sein, dass später der Griffstangendraht von unten nach oben eingefädelt
werden kann.
Anschließend werden die seitlich überstehenden Griffstangenenden weggefeilt.
Die vier Teile sollten nun gereinigt werden, da man später nur noch schlecht heran kommt.

Alle vier Einstiegsnischen werden anschließend in den Wagenkasten eingesetzt und festgelötet.
Wurde sorgfältig gearbeitet, passen die Nischen genau in die dafür vorgesehen Öffnungen. Eventuell
können die Aufnahmen etwas ausgefeilt werden. Außen wird zuletzt noch das U-förmige Nietenband

um den Rand der Nische aufgelötet. Dieses Band verdeckt minimale Ungenauigkeiten beim Einbau
recht bequem.

Der Wagenkasten ist nun, was die Bleche betrifft, vorläufig fertiggestellt.

Der Kasten wird sorgfältig von überflüssigen Zinnresten befreit. Bei schlechter zugänglichen Stellen
hat sich bewährt, das Zinn mit einer Skalpellklinge abzuschaben, auf Flächen kommt der
Glasfaserradierer zum Einsatz.
Nun wird geprüft, ob sich Rahmen und Wagenkasten zusammenstecken lassen. Wahrscheinlich muss
jetzt im Bereich der Einstiegsnischen der Rahmen etwas bearbeitet werden, damit das klemmfrei
funktioniert. Aber bitte immer nur so viel wegfeilen, wie unbedingt nötig, damit keine unschönen
Spalten entstehen. Hierfür sollte man sich wieder ausreichend Zeit lassen.

Nun werden noch die restlichen Griffstangenhalter um die Führerstandstüren eingelötet. Die
entsprechenden angeätzten Löcher werden mit einem 0,4 mm Bohrer vollständig durchbohrt. Bei
dieser Gelegenheit kann man auch gleich die Löcher für die Türdrücker in sämtliche (6) Türen des
Fahrzeugs bohren Die Griffstangenhalter werden eingesetzt und festgelötet. Vier sitzen um die Tür
herum zwei halten die kurze Griffstange, die um die Ecke der Wagenfront herum führt.

Nun werden die Scheinwerfer eingebaut.

Sie sind so auf dem Gußbaum aufgesetzt, dass sie noch am Anguß bearbeitet werden können, falls
man sie durchbohren möchte, um eine Beleuchtung zu realisieren. (Eine Beleuchtung ist nicht
Bestandteil des Bausatzes) Im Motorraum ist ausreichend Platz, um die entsprechende Elektronik
unterzubringen.
Die Scheinwerfer werden in die Fronten eingelötet.
E-Dosen

Abschließend wird nochmals geprüft, ob noch irgendwo überflüssiges Zinn zu entfernen ist und ob die
Einheit Rahmen/Kasten weiterhin problemlos zusammengesteckt werden kann.
Zum Schluß werden die beiden E-Dosen mittig auf die Frontwände gelötet. Hierzu sind vorher
entsprechende Löcher zu bohren.

Die nächste Etappe besteht aus dem Bau der Drehgestelle samt Getriebe.
Die beiden Getriebegehäuse (Teil 1) werden rechtwinkelig gebogen (Nut innen)
Die beiden Laschen an den Enden werden zusammengeklappt und rechtwinkelig gebogen (Nuten
innen)

Die Einheit wird verlötet und gesäubert.

Als nächster Arbeitsschritt erfolgt die Bearbeitung der beiden Wellenträger (Teile 2 + 3)

Beide Teile werden sinngemäß gebogen (jeweils rechtwinkelig, Nuten innen)
In die beiden Löcher an der Oberseite werden m 1,6 x 5 mm Schrauben eingelötet. Löcher evtl. etwas
aufweiten, damit die Schrauben gerade stehen.

Die Wellenträger werden mit den Getriebekästen verlötet. Um die Positionierung zu erleichtern,
befinden sich auf beiden Teilen jeweils drei unterschiedlich große Löcher. Diese müssen exakt
übereinander ausgerichtet werden.
Anschließend werden beide Einheiten versäubert und brüniert.

Die beiden Getriebeabdeckungen (Teile 4) werden ausgeschnitten und brüniert. Sie werden
rechtwinkelig gebogen (ausnahmsweise Nuten außen!)

In die 8 kleinen Löcher vorne und hinten an den Getriebekästen werden m 1,0 Gewinde gebohrt und
die Abdeckungen mit m 1,0 x 2 mm Schrauben angeschraubt.

Die Drehgestellrahmen werden vorbereitet

Die Front- und Rückteile werden rechtwinkelig gebogen (Nuten ausnahmsweise außen)

Mit vier weiteren m1,0 x 2 mm Schrauben werden die Front- und Rückteile der Drehgestellrahmen an
die Getriebekästen angeschraubt.

Die Gußteile der Drehgestellblenden werden von Anguß geschnitten und versäubert.
4 x Feder + Achslager, 2 x Wiegenfeder pro Drehgestellt

Die Drehgestellblenden werden aus der Platine geschnitten, wobei die kleinen Passzäpfchen
zunächst erhalten bleiben.
Die Gußteile werden auf allen vier Blenden eingelötet.

Die Schenkel des umlaufenden Winkelprofils der Drehgestellblenden werden ausgeschnitten

Die schmalen Bleche werden in die oberen drei Passzäpfchen gesteckt und festgelötet. Anschließend
um die Enden herumgebogen (dort sind die Zäpfchen funktionslos und müssen entfernt werden!) und
nach dem Ausrichten ebenfalls festgelötet.
Anschließend werden die fertigen Rahmenblenden verputzt, indem sämtliche Passlaschen undzäpfchen weggefeilt werden. Dabei darauf achten, dass die nach hinten herausragenden Stifte der
Federn nicht mitgefeilt werden, sondern stehen bleiben. Diese werden für den nächsten Arbeitsschritt
benötigt.
Festlöten der Rahmenwangen an die angeschraubten Front- und Rückteile der Drehgestellblenden

Die Drehgestellblenden sind damit fertiggestellt. Sie werden abgeschraubt, versäubert und weggelegt.
Dach
Der Resingußteil wirtd kritisch geprüft und die Angüsse an der Unterseite abgeschliffen, ohne die
Form zu verletzen. Achtung, das Material ist relativ weich!
Auf der Unterseite finden sich 8 kleine Ankörnungen. Zur besseren Erkennung kann man sie mit
einem Faserschreiber kennzeichnen.

In die Ankörnungen werden Sacklöcher.mit 1,2 mm Durchmesser gebohrt. Diese dürfen nicht tiefer als
2 mm werden. Am besten lässt sich dies mit einer Standbohrmaschine mit entsprechend eingestellter
Bohrtiefe machen, man kann aber auch ersatzweise ein Rohr über den Bohrer schieben, das an der
Bohrerspitze diese 2 mm herausschauen lässt. Alle 8 Sacklöcher werden nun gebohrt.
Die beigefügten Kreuzschrauben m 1,6 x 3 mm werden um einen Millimeter gekürzt und testweise in
das gebohrte Dach gedreht. Mit etwas Druck schneiden sich die Schrauben ihr Gewinde selbst in das
Resin. Vorsicht ist geboten, wenn die Schraube ganz eingeschraubt ist, damit man diese nicht
überdreht und das Gewinde beschädigt. (Wenn das trotzdem passiert- Bohrloch mit Superkleber
füllen, aushärten lassen und von vorn anfangen!)

Das Dach testweise festschrauben. Es kann in geringem Maß in Längsrichtung verschoben werden.
Passt alles, kann es wieder abgenommen und vollständig aufgerüstet werden.

Torpedolüfter

Pfeifen
Horn

Auspuff
Die Pfeifen, das Horn, der Torpedolüfter und die beiden Auspuffrohre werden von den Gußbäumen
abgetrennt. Für die Auspuffrohre und den Torpedolüfter wird ein 1 mm Loch gebohrt, für die Pfeifen
zwei 0,7 mm Löcher. Diese Teile werden eingeklebt.
Für das Horn müssen drei Löcher laut Maßen mit dem Durchmesser 0,6 mm gebohrt werden

5,2

4,0
5,2
7,0

Die beiden Pfeifen werden an den beiden Dachenden montiert

Das Dach ist damit fertiggestellt.
Getriebe
Die folgenden Arbeiten sollten wieder mit Bedacht durchgeführt werden, da sie die Fahreigenschaften
des Modells bedingen.
Ein Motor ist nicht Bestandteil des Bausatzes. Empfohlen wird der Motor MAXON 1332 zweiwellig,
9000 upm Wellenlänge 54,5 mm, mit Schwungmasse 15,6 x 4. Allerdings ist jeder andere Motor mit
ähnlichen Werten und vergleichbarer Wellenlänge ebensogut verwendbar, da im Motorraum viel Platz
bleibt.
Zunächst werden die Buchsenbohrungen kontrolliert, ob sich diese ohne Zwag einsetzen lassen. Evtl.
muss der Ätzgrat gebrochen werden. Bitte nur so viel Material abtragen, wie unbedingt nötig, um den
Eingriff der Zahnräder nicht zu verändern.

Schnecke: d 3,4 mm, Länge: 6,5mm
Schneckenrad: d 7,2 mm 24 Zähne (gelb)
Untersetzungszahnrad: da 4,8 mm 14 Zähne (blau)
Zwischenzahnräder: da 5,7 mm 17 Zähne (grün)
Antriebszahnräder: da 6,0 mm 18 Zähne (rot)
alle 1,0 mm breit mit Bohrung 1,5 mm
Zunächst ist das Schneckenrad = 24 Zähne (gelb) und das Untersetzungsrad mit 14 Zähnen (blau) auf
eine Achse 6,0 x 1,5 mm aufzuziehen.

1 ,5 0 mm

2 ,5 0 mm

Weiters die beiden Zwischenzahnräder = 17 Zähne (grün) auf zwei Achsen 6 x 1,5 mm

1 ,5 0 mm

3 ,5 0 mm

Und schließlich die beiden Antriebszahnräder (rot) auf zwei Achsen mit 12 x 1,5 mm.

4 ,5 0 mm

6 ,5 0 mm

In die fertig gelöteten und brünierten Getriebekästen werden die Achsen samt Zahnrädern eingebaut.
Zuerst das Schneckenrad mit Untersetzungszahnrad.

Auch wenn es zunächst nicht so aussieht, sämtliche Zahnräder lassen sich tatsächlich in das fertige
Getriebegehäuse einfädeln! Ein bisschen muss man probieren, bis man den Trick heraus hat! Von
außen werden pro Seite je 3 Buchsen eingesteckt. Die Zahnräder müssen sich nun völlig frei drehen
lassen.

Nun werden auf die Antriebsachsen zunächst zwei Buchsen (Bund außen) aufgefädelt und die Räder
aufgepresst. Radsatzinnenmaß: 7,4 mm). Die Radsätze werden von unten in das Getriebe gesteckt.
Alles muss sich weiterhin ohne Klemmen und sehr leicht drehen lassen. Zur Sicherung der Achsen
wird nun die Getriebeabdeckplatte mit 4 Stück m 1,0 x 2 mm Schlitzschrauben montiert.

Nun sollte man die Einheit ausgiebig testen. Sie sollte schließlich so leicht laufen, dass die Räder nicht
blockieren, wenn das Getriebe unbeschwert auf einem Gleis geschoben wird. Ist alles zur
Zufriedenheit eingestellt, werden die Buchsen mittels eines Tröpfchens 2-Komponenten-Klebers in
ihrer Lage fixiert. Hierbei ist natürlich streng darauf zu achten, dass der Kleber nicht in Bereiche
gelangt, wo er die freie Beweglichkeit von Getriebeteilen stören könnte.
Ein nochmaliger Test nach dem Aushärten des Klebers bestätigt, dass alles frei läuft.
Einbau der Schneckenwelle:

Die Schnecke wird auf eine Achse 1,5 x 14 mm aufgepresst. Das längere Achsenende ist 5,0 mm
lang.

5 ,0 0 mm

Mit Hilfe von zwei Buchsen wird die Schneckenachse in das Getriebe eingefädelt. Evtl. müssen die
Bünde der Buchsen an der unteren Kante etwas beschnitten werden, damit die Schnecke in der
richtigen Höhe zu liegen kommt. Wurde alles exakt gebogen, muss der Schneckeneingriff auch ohne
Nacharbeit genau passen. Gibt es Ungenauigkeiten beim Eingriff, müssen die Teile vorsichtig so weit
bearbeitet werden, bis der exakte Schneckeneingriff gegeben ist. Der Spalt zwischen Schnecke und
Schneckenrad sollte 0,1 mm betragen. Passt wiederum alles korrekt, werden die Buchsen der
Schneckenachsen festgeklebt.

Zuletzt wird eine Kardanbuchse auf die Schneckenachse aufgepresst. (Hierbei muss am
gegenüberliegenden Ende der Achse gegengehalten werden, um die Buchse nicht heraus zu
drücken.) Das Getriebe einer Triebwagenseite ist somit fertig gestellt. Mit dem zweiten Getriebe wird
ebenso verfahren.
Nun werden die Schleiferhalter bearbeitet und angeklebt.

Die Ecken werden lt. Foto beschnitten und auf den Getriebekasten geklebt.

Die Schleiferbleche werden ausgeschnitten und auf die Schleiferhalter geklebt.

Die Kabeln werden erst später angelötet, da sie bei der Anpassung der Antriebsteile zunächst noch
hinderlich wären.
Führerstandseinrichtung:

Das Blech wird rechtwinkelig gebogen (Nuten außen!) und die Frontscheibenheizungsattrappe
hochgeklappt. Vier Handräder werden vom Anguß getrennt und je zwei in einen Führerstand
eingelötet. Zusätzlich wird noch ein Drahtwinkel als Handhebel eingelötet.

Motorhalterung:

Die Motorhalterung (Teil 11) wird aus der Platine geschnitten, versäubert und lt. Foto gebogen (Nuten
innen), danach wird sie brüniert und der Motor eingeklebt. Zuletzt wird die Schwungmasse
aufgezogen.

Kupplungsdeichsel:

Die beiden Kupplungsdeichseln werden ausgeschnitten und rechtwinkelig gebogen (Nuten innen)

Je ein Kupplungskopf wird vom Gußbaum getrennt und an die Deichsel gelötet.

De restlichen Kupplungsteile werden brüniert

und erst nach der Lackierung des Rahmens auf die Trägerplatte der Kurzkupplung .montiert.
Damit ist der Rohbau des Triebwagens abgeschlossen. Gratulation, es ist geschafft!
Nun erfolgt die gründliche Reinigung aller Baugruppen. Wer die Gelegenheit hat, sollte die Metallteile
jetzt sandstrahlen. Ansonsten in warmem Wasser + Spülmittel mit einer Zahnbürste bearbeiten, bis
jeder Dreck weg ist und vor allem auch bis alles verlässlich fettfrei ist, sonst hält der Lack nicht.
Lackierarbeiten:
Wir beginnen mit Drehgestellblenden und Rahmen. Alles Teile, die schwarz RAL 6005 werden.
Bevor aber der Lack auf den Rahmen aufgebracht wird, müssen noch vier Nietenfelder mit 3-D-Decals
angebracht werden.

Dieses Nietenfeld ist 4 x an den Rahmenseitenteilen aufzubringen. Der Wiegenhalter, so er in der
frühen Version montiert ist, muss natürlich ausgespart werden. Wie auf dem Foto zu erkennen ist,
wurde der Rahmen nach dem Sandstrahlen gleich schwarz brüniert. Das muss nicht sein, erleichtert
die anschließende Lackierung aber sehr.

Nun kann der Rahmen und die Drehgestellblenden schwarz lackiert werden. Es versteht sich von
selbst, dass feine Messingmodelle nur mit dem Luftpinsel und Farben erster Güte lackiert werden
sollen.
Als nächstes kann das Dach lackiert werden. Bei Resinteilen hat sich eine Reinigung mit
Waschbenzin bewährt. Je nach Version wird in unterschiedlichen Farben lackiert (früher, blau: RAL
7044 Seidengrau, später, braunrot: Weissaluminium). Wer möchte, kann das Dach insbesondere um
die Auspuffrohre mit matt Anthrazit verschmutzen.
Der Innenraum des Wagenkastens samt den Haltebügeln der Drehgestelle und den
Führerstandseinrichtungen wird Beige RAL 1001 lackiert. Hierbei kann großzügig vorgegangen
werden und die komplette Außenseite des Wagens ebenfalls Beige grundiert werden.

Danach sollte man den Farben ausreichend Zeit geben, abzulüften. Selbst schnelltrocknende
Nitrofarben brauchen mindestens 24 Stunden um völlig durchzuhärten. Wartet man diese Zeiten nicht
ab und arbeitet am scheinbar schon grifffesten Modell weiter, werden Kanten, Nietenoberflächen leicht
verkratzt und insgesamt wird der Lack durch das Hantieren stumpf.

Am nächsten Tag wird zunächst der Innenraum des Wagenkastens so präpariert, dass keine Farbe
eindringen kann. Hierfür haben sich passend zurecht geschnittene Schaumstoffstücke bestens
bewährt. Der Innenraum wird damit ausgestopft. Hierbei ist sorgsam darauf zu achten, dass sämtliche
Fensterrahmen frei von herausquellendem Schaumstoff bleiben.
Hat man sich entschlossen, eine spätere Version des VT 3 darzustellen, so wird der Kasten in RAL
5015 Himmelblau lackiert, für die frühere, braunrote Version sei hier eine Mischung aus 5 Teilen RAL
3004 Purpurrot und 3 Teile RAL 8012 Rotbraun angeführt. Wobei auch RAL 3013 Tomatenrot
verwendet werden kann. Die Experten sind sich in dieser Frage nicht einig.
Zuletzt werden die Sitze noch im Ätzrahmen lackiert (Holzbraun)

Ist auch der Lack des Kastens vollständig abgelüftet, werden die elfenbeinfarbigen Nietenbänder auf
dem Kasten angebracht und der Rahmen beschriftet.

Die Aufschriften „Drehzapfenabstand“ und „Wagenlänge“ werden auf beiden Seiten rechts
angebracht.

Die Aufschrift „VT 3“ und die Untersuchungsdaten sitzen links bzw. vorn. Mehr als diese Anschriften
dürfte der Wagen nicht getragen haben.
Nun sollte es auf dem Arbeitsplatz ungefähr so aussehen:

Alle Baugruppen sind lackiert (auf dem Foto fehlen die Sitze!) und zum Zusammenbau hergerichtet
Anschließend werden die beiden Baugruppen Kasten/Rahmen zusammengesteckt, an den beiden
Enden mit je zwei m 1,6 x 3,0 mm Kreuzschrauben fixiert und miteinander farblos überlackiert.
Rahmen und Kasten bilden jetzt eine Einheit, die nicht mehr auseinander genommen wird.
Kupplungsmontage:

Das pfeilförmige Blech wird rechtwinkelig gebogen und in die Vertiefung des Kupplungsträgers lose
eingelegt.

Das Deckblech wird aufgelegt und mittels Umbiegen der dünnen Laschen des Kupplungsträgers
fixiert. Die beiden halbrunden Laschen werden rechtwinkelig hochgebogen, die vorbereitete Kupplung
in den Fortsatz des pfeilförmigen Blechs gesteckt (Dieses ist jetzt im Inneren des Kupplungsgehäuses
verborgen) und dort festgelötet. Durch die Löcher der halbrunden Laschen wird nun ein 0,2 mm
Stahldraht gefädelt und um den Fortsatz gelegt. Die losen Enden werden gegen Herausfallen durch
Umknicken gesichert. Der Draht wird nicht weiter befestigt, er muss sich noch bewegen können, da er
die Rückholfeder für die Kupplung darstellt. Wenn die Wirkung auch nicht berauschend groß ist, so ist
doch eine gewisse Kinematik einer Kurzkupplung gegeben.

Nun wird begonnen, in den Wagen die Getriebeteile einzubauen.
Zunächst werden die Drehgestellblenden auf die Getriebekästen geschraubt mit insgesamt 8 Stück m
1,0 x 2,0 mm Schlitzschrauben.

Der Bahnräumer wird etwas nach vorn gebogen.
Die Haltebügeln der Drehgestelle werden mit m 2,0 x 3,0 mm Kreuzschrauben in die Endabteile
eingeschraubt.
Nun können die Drehgestelle eingefädelt werden. Diese werden mit einer m 1,6 Mutter an den
Haltebügeln gesichert. Es ist darauf zu achten, dass die Drehgestelle in ihrer Drehbewegung völlig
ungehindert bleiben und auch Schwenkbewegungen in der Horizontalen durchführen können.

Passt alles, werden die Drehgestelle wieder ausgebaut und mit ihren Anschlußlitzen versehen.

Die Drehgestelle werden nun definitiv eingebaut und an den Haltebügeln mittels Beilagscheibe und m
1,6 Mutter befestigt. (Die Mutter wird später, nach den Probefahrten mit einem Tropfen Lack gesichert.

Nun werden die Kardanwellen eingebaut.

Zunächst wird ermittelt, ob die Wellenlänge des Motors passt. Dazu wird der Motor eingebaut und die
Kardanstangen in die Kardanschalen eingelegt. Beim empfohlenen Maxonmotor ist dieser Abstand
genau in der richtigen Länge. Sollte das nicht der Fall sein, kann die Motorwelle leicht eingekürzt
werden. Mittels Verschieben der Kardanschalen auf der Motorwelle kann schließlich dieser Abstand
genau eingestellt werden. Die Kardanstange sollte im geraden Gleis minimal Spiel haben.

Ist diese Einstellung zur Zufriedenheit erfolgt, können erste Fahrversuche mit provisorisch
angeklemmtem Motor durchgeführt werden. Nun darf nichts scheppern oder schleifen.
Passt alles, wird der Motor mit den Schleifern verbunden. Die Verdrahtung ist nun eine sehr
individuelle Sache und wird von jedem nach eigenen Vorlieben durchgeführt werden. (Mit oder ohne
Beleuchtung, Decoder, Schnittstelle etc.)
Nun werden ausgedehnte Versuchsfahrten unternommen, bis die Funktionalität des Antriebs wirklich
befriedigend hergestellt ist.
Durch die hohe Übersetzung des Getriebes fährt das Fahrzeug vorbildlich langsam und die
Schwungmasse sorgt für einen recht langen Auslauf.
Nun werden noch diverse Ansatzteile, wie Griffstangen an den Einstiegsnischen und den
Führerstandstüren montiert.

Zu guter Letzt werden Heizkupplungen und Bremskupplungen eingeklebt. An einem Wagenende
sitzen beide Kupplungen unmittelbar nebeneinander, am anderen jeweils außen an den Fronten. Das
ist so korrekt und entspricht dem Vorbild, bei dem die Fahrzeuge nie gedreht werden und sich somit
die Heizkupplung immer auf einer bestimmten Seite befindet. Die Führerstandsauftritte werden
angeklebt und die Führerstandseinrichtung, die ja schon zusammengebaut (siehe Seite 26/27) und
lackiert wurde, eingefädelt und fixiert.

Heizkupplungen

Bremskupplungen

Führerstandsauftritte

Wer Wert auf Details legt, kann nun noch die Bremsimitationen biegen und unten auf die Drehgestelle
kleben. Am fertigen Modell sind sie allerdings so gut wie nicht sichtbar.
Bei den Endmontagearbeiten ließ es sich wahrscheinlich nicht ganz vermeiden, dass es zu kleines
Lackblessuren kam. Die werden nun vorsichtig ausgebessert und das Modell nochmals fein farblos
übernebelt, um Glanzunterschiede zu vermeiden.
Zum Schluss werden Fensterfolien eingesetzt und die Sitze eingeklebt. Je nach Vorliebe können jetzt
auch Figuren Platz nehmen.
In einer ruhigen Minute werden auf die Kastenaußenwand noch die Klassenummern und das ZBkürzel aufgeklebt. Hierfür hat sich übrigens langsam aushärtender Zweikomponentenkleber bewährt.

Dieser wird auf die Hinterseite der Ziffern/Buchstaben aufgetragen und wieder abgewischt. Der dünne
zurückbleibende Film ist ausreichend, um die Zeichen festzukleben, es quillt so aber nichts über.
Nach dem Festschrauben des Dachs mit den 8 vorbereiteten m 1,6 mm Schrauben, kann das
Fahrzeug seiner Bestimmung übergeben werden.
Bestes Gelingen und immer gute Fahrt wünschen
die

railboys

