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Administrator
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BR80 Fahrwerk

Hier mal eine Vorabversion der Anleitung (wird laufend aktualisiert), bei Fragen einfach melden, entweder hier, Mail oder
telefonisch:

Bauteile:

Ätzteile (bereits von Ätzplatte entfernt und entgratet):

1 x Ätzplatte

Frästeile:
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2 x Rahmenwangen
1 x vordere Verbindungsplatte (rechts)
1 x hintere verbindungsplatte (links)
1 x Motorhalter für originalen und SB Antrieb (mitte)

Gußteile:

2 x vordere Auftritte
1 Satz Lampen (4 x unten, 2 x oben)

Foto Gußteile

Kleinteile:

12 x Schrauben M1 x 5
12 x Muttern M1
Messingdraht 0,6mm
100 x Nieten 0,6/0,8 oder optional Schrauben M0,6x3
2 x Nieten 1/1,2
25 x Nieten 0,6/0,8
4 x Schrauben M3x3
4 x Puffer nicht durchstoßend
4 x Pufferplatten gefräßt
2 x Luftkessel
Lenzkupplung mit M2 Schrauben und Muttern (optional)
Schraubenkupplung (optional)
Bremsschläuche (optional)

Foto Kleinteile

Einleitung:
Benötigte Werkzeuge:

Lötkolben oder Lötstation mit mindestens 60Watt oder Gaslöter für erfahrene Löter, Lötzinn, Flußmittel
Dremel (oder ähnliches) mit Tennscheibe, Stahlbürste, 1,8 - 2mm Bohrer
Seitenschneider
Löt- Haar- Wäscheklammern
Lötlehre für Bleche Nr.154 von Petau
Anschlagwinkel
Diverse Pinzetten

Anmerkung:
Diese Bauanleitung ist eine Möglichkeit, den Bausatz zu montieren. Sie schildert die von mir/uns gewählte Vorgehensweise,
andere Vorgehensweisen sind natürlich auch möglich. Die aufgezeigte Vorgehensweise sollte es auch einem Anfänger bspw. in
der Löttechnik ermöglichen, den Bausatz zu montieren.

Vorarbeiten:
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Bedingt durch die Fertigung sind an den Fräs- und Ätzteilen noch kleine Stege, die vor Verarbeitung noch entfernt werden
müssen. Ich verwende dazu ein Stück Holz, auf das ich Schleifpapier geklebt habe. Ätzteile sind immer so zu falten, dass die
Anätzung innen ist.

Vorab wichtiges zum Thema Löten:

vor dem Löten empfiehlt es sich IMMER, beide Teile mit Flußmittel zu benetzen!!!
nach den einzelnen Schritten immer die Teile reinigen (Stahlbürste, Glasradierer, ...)
nie auf verzunderte Stellen löten, da hält nichts mehr darauf

Baubeginn

INFO!!!:
Die auf den nachfolgenden Fotos abgebildeten Rahmenwangen sind von der Vorserie. Bei den entgültigen Teilen befindet sich
an einer Seite eine Vertiefung im Bereich der Zylinder, diese muss nach außen zeigen, wie auf dem Foto unterhalb:

Es ist wichtig, dass Sie hier Schritt für Schritt arbeiten, da zum Teil mit den Nieten/Schrauben Teile fixiert werden!!! Falls
Schrauben verwendet werden, macht es Sinn die Löcher auf 0,7mm aufzubohren damit das Gewinde leichter in die Löcher
rutscht.

So sieht die Rückseite nach dem einlöten der Nieten/Schrauben aus:

Zuerst werden die Nieten/Schrauben mit einem Seitenschneider abgezwickt und mit einer feinen (Schlicht)Feile abgezogen:
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Dann legt man die Rahmen auf ein 500er Schmirgelpapier und schleift die letzten Überstände und Zinn ab:

Zuletzt sollte die Rückseite dann so aussehen:
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1; An die gelben Markierungen gehören Nieten oder Schrauben (optional):

2; Als nächster werden die Bremsplatten, Schienenräumer und der Verbindungssteg aus der Ätzplatte getrennt, versäubert und
mit den Nieten/Schrauben verlötet, siehe Foto unterhalb:

3; Auf der linken Seite gehören jeweils ein ganzer und ein angeätzer Kreis, in der Mitte und rechts wird ein Winkel (siehe
unterhalb) benötigt, bei diesen 6 Bohrungen werden immer Nieten verwendet!!
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Dieser Schritt ist kein muss, Fotos belegen, dass diese Teile nicht an allen Loks vorhanden sind/waren, alternativ reicht nur die
Nieten einzulöten: Für die Bügel, muss das beiliegende Stück Draht zu einem U gebogen werden und an den Enden zB. mit
einem Hammer flach geklopf und gebohrt (ich habe erst nach dem auflöten gebohrt):

4; Nun müssen zuerst die Aufhängungen der Federpakete erstellt werden, dazu schleift man den Kopf der beiligenden M1
Schrauben auf 2 Seiten flach:

Dann trennt man die Halter (8 kurze und 4 lange) aus der Ätzplatte, versäubert sie und steckt die Schrauben in das mittlere
Loch. Die abgeschliffene Seite muss seitlich zum Halter zeigen:
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Nun kann man die Schraubenköpfe leicht am Halter anlöten, das Gewinde sollte dabei in der Flucht des Halters sein.
Wenn alle 12 Halter fertig sind müssen sie am Rahmen verlötet werden. Dazu schiebt man den Rahmen in den Halter, steckt
eine Niete von außen durch und lötet die Niete kurz an der Innenseite mit dem Halter zusammen. Ob man den Halter nun
bewegich lässt oder selbst auch am Rahmen anlötet, bleibt jedem selbst überlassen.
Hier die Anordnung der Halter:

gelb = kurz
Grün = lang
Fertig sollte es dann so aussehen:
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5; Pufferbohle:
Als erster müssen die Pufferbohlen gefaltet werden (Anätzung innen), danach können die Rangiergriffe gebogen und eingelötet
werden. Wenn die Bohlen ein klein wenig überbogen werden, halten sie die Rahmenwangen besser. Um nun die Bohlen mit den
Rahmenwangen zu verbinden, verwende ich einen Stahlwinkel, in dem ich die Teile einlege und somit alles im Winkel und
parallel habe. Die Bohlen haben innen Anätzungen in die die Wangen gesteckt werden müssen (vorher beides mit Flußmittel
einstreichen).

HINWEIS: Für diejenigen die Lenz-Kupplungen verwenden, sollte jetzt die halbrunde Öffung wie auf dem Foto gemacht werden
(an beiden Pufferbohlen)

An den Innenseiten der Wangen wird ein Stück Lötzinn gelegt und von der Außenseite mit dem Lötkolben oder Flamme kurz
erhitzt bis das Zinn zwischen die Teile läuft.

Wenn man alle 4 Verbindungen verlötet hat, den Rahmen umdrehen und dies von der Oberseite wiederholen (Vorsicht, nicht zu
lange erhitzen, da sich sonst die verherige Verbindung wieder löst)

Nun können die Pufferbohlen mit den Pufferplatten bestückt werden, ob man auch die beiligenden Messingschrauben einlötet
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überlasse ich jedem selbst. Zum Abschluß werden die äußeren Abdeckungen noch in die Anätzungen geschoben und von innen
verlötet. Das Ergebnis sollte dann so aussehen (hier jetzt ohne die Rahmenwangen):

6; Verbindungsplatte vorne:
Um die vordere Verbindungsplatte einzulöten, muss man die Platte nur in die dafür vorgesehenen Verbindungsnuten stecken
und sie mit Klammern fixieren (das kleine Loch muss nach hinten zeigen!!). Dabei ist darauf zu achten, dass die Platte oben mit
den Rahmenwangen eben abschließt und zwischen Wangen und der Platte kein Spalt ist. Dann wieder in die Kanten innen
Lötzinn legen und erhitzen:

HINWEIS: Falls jemand den originalen oder SB-Antrieb verwendet, muss auch die hintere Verbindungsplatte eingelötet
werden, selbes Vorgehen wie bei der vorderen.

7; Befestigungsplatte hinten:
An der hinteren Seite fehlt jetzt noch die Befestigungsplatte, mit der man das Fahrwerk an das Gehäuse schraubt. Dazu wird
die Platte mit den Nuten nach unten auf den Rahmen gesteckt und MUSS einen Abstand von 2mm zu der hinteren Pufferbohle
haben (da rutscht später die Gehäuserückwand dazwischen). Nachsem die Platte mit Klammern fixiert wurde, muss der
Rahmen umgedreht werden. Lötzinnstreifen innen zu Rahmen und Wange legen und von außen Hitze zuführen bis das Zinn
verläuft.

HINWEIS: Lenzfahrer müssen hier nun 2 Muttern einlöten an denen die Kupplung später verschraubt wird. Dazu fixiert man
die Messingmutter (M2) mit einer Stahlschraube und verlöte sie. Wenn das Zinn erstarrt ist, entfernt man die Schraube wieder.

BR80 Fahrwerk http://westmodul.forumprofi.de/Thread-BR80-Fahrwerk

9 von 15 01.04.13 10:18



8; Aufritte:
An den vorderen Pufferbohlen müssen jetzt noch die Auftritte verlötet werden, dazu sollten die Zylinder eingesetzt sein um die
korrekte Position zu bestimmen. Die Auftritte werden in das Loch auf der Unterseite der Bohle gesteckt und nur ein wenig mit
Zinn fixiert. Der Zapfen an dem Ende der unteren Stufe muss mit dem Zylinder verbunden werden, dazu richtet man sich den
Aufritt aus und bohrt ein kleines Loch in den Zylinder. Wenn alles passt und die Stufen sind waagrecht, kann der Auftritt in der
Bohle verlötet werden:

9; Luftkessel:
Für die Luftkessel werden die 4 geätzten Halter in die Ausnehmungen zwischen der vorderen Verbindungsplatte und
Rahmenwange gesteckt und an der Innenseite verlötet. Nun verzinnt man die halbrunde Schale ein wenig und legt die Kessel
hinein (beides mit Flußmittel bestreichen) und richtet sie aus. Dann heizt man mit der Flamme oben entlang auf den Kessel bis
dieser so heiß ist dass er das Zinn in der Schale erhitzt. Wenn man keine Flamme hat, muss man entweder mit dem Lötkolben
die Verbindung Schale/Kessel erhitzen oder klebt den Kessel einfach.

BR80 Fahrwerk http://westmodul.forumprofi.de/Thread-BR80-Fahrwerk

10 von 15 01.04.13 10:18



10; Umlaufblech vorne und Lampen:
Auch bei dem Umlaufblech bleibt es jedem überlassen oder er es gleich verlötet oder erst nach dem Lackieren verklebt, da der
Rahmen rot wird und das Umlaufblech schwarz, ich bevorzuge die getrennte Methode. In beiden Fällen müssen die beiden
Lampen darauf gelötet werden (vorher für Beleuchtung aufbohren). Weiters müssen die Bügel um die Lampen gebogen werden,
dazu den beigelegten Draht (0,6mm) über ein 6mm Rohr halbrund biegen und in den Umlauf stecken und verlöten.

11; Lampen hinten:
Wie bereits bei den vorderen Lampen, entweder gleich verlöten und abdecken beim lackieren oder getrennt lackieren und
später kleben

12; Bremsen:
Um die originalen Bremsen zu befestigen gibt es 2 Möglichkeiten. Als erster kann man die Löcher in den Platten und Rahmen
aufbohren und die ein wenig rund geschliffenen Bremsenhalter einstecken/kleben, so war es von mir auch anfangs angedacht.
Eine weitere Möglichkeit ist es, einen 1mm dicken Messingdraht in die Löcher einzulöten und die Befestigung der Bremsen
abzusägen. Dann wird ein 1mm Loch in die Bremse gebohrt und diese, nach dem Lackieren und Räder einsetzen, auf den Draht
geklebt. Die 2. Methode ist erforderlich, wenn man ein fertiges Modell hat, wo die Bremsbacken in den Kunststoffrahmen
eingeklebt worden sind und man sie nicht mehr demontieren kann. Da ich aber meine Bremsbacken eng an die Räder lege und
die Backen vor Entnahme der Räder wieder entfernen müsste, ist auch hier die 2. Methode die bessere, solange man einen
"normalen" Kleber und keinen Sekundenkleber verwendet.
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13; Federpakete:
Um die Federpakete zu verlöten, nimmt man einfach einen Bohrer und steckt ihn durch die Löcher in die einzelnen
Federimitate, fixiert sie und verlötet sie auf einer Seite.

Auf der Ätzplatte befinden sich noch einige kurze "Federn", die nicht zu dem Federpaket gehören. Diese Streifen dienen dazu,
sie gegebenenfalls auf die Federpakete zu legen und damit die Achslager in die Höhe zu drücken. Dies ist eigentlich nur bei den
Lenz-Kupplungen nötig um sie auf die richtige Höhe zu bringen, aber bis jetzt hat sie noch keiner gebraucht, da ich mit der
Höhe genau richtig lag.
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14; Lenz-Kupplung
Es war angedacht, dass die vordere Kupplung mit einem doppeseitigen Klebeband im Rahmen fixiert wird. Trotzdem habe ich
eine kleine Platte mitätzen lassen, die man für die Montage der vorderen Kupplung verwenden kann. Die Platte sollte genau
zwischen die Rahmenwangen passen und kann einfach eingelötet werden. Ich habe dann 2 Löcher für die Kupplung gebohrt und
sie von oben soweit angesenkt, dass eine 2mm Senkschraube relativ tief in der Platte sitze. Dann habe ich sie verlötet und
abgefeilt (wie die Nieten und Schrauben in den Wangen), das Ergebnis sieht dann so aus:
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06.11.2012, 22:16 Beitrag: #2 | 

       

20.11.2012, 20:46 Beitrag: #3 | 

Wenn man schon über Charakter spricht, sollte man auch wissen wie man es schreibt, vielleicht weiß man dann erst was dies
genau ist ;-)))

Gruß,
Wolfgang

IP-Adresse: Geloggt

Wolfgang 
Administrator

Beiträge: 704
Registriert seit: 14.11.2011

RE: BR80 Fahrwerk

Nachdem ich gerade an einigen Rahmen für Kunden dran bin, habe ich die Bauanleitung ein wenig vernachlässigt, hier jetzt
ein Update, sollte für die nächsten Schritte reichen, Fortsetzung folgt,

Wenn man schon über Charakter spricht, sollte man auch wissen wie man es schreibt, vielleicht weiß man dann erst was dies
genau ist ;-)))

Gruß,
Wolfgang

IP-Adresse: Geloggt

Wolfgang 
Administrator

Beiträge: 704
Registriert seit: 14.11.2011

RE: BR80 Fahrwerk

Leider war ich bis heute Nacht mit dem Planen der nächsten Teile für die 80er und 55er dran, so dass ich jetzt erst die letzten
Teile der Bauanleitung ergänzen konnte. Nun sollte alles soweit passen, dass jeder das Fahrwerk zusammenbauen kann. Falls
es doch noch Fragen gibt, einfach bei mir melden 

Nächste Woche gibt es Neuigkeiten wie es mit der 80er weitergeht ...

Wenn man schon über Charakter spricht, sollte man auch wissen wie man es schreibt, vielleicht weiß man dann erst was dies
genau ist ;-)))
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20.11.2012, 23:28 Beitrag: #4 | 

        

Suchbegriff(e)  Durchsuche Thema

 

Druckversion anzeigen

Thema einem Freund senden

Abonnement für dieses Thema entfernen

Inline-Beitragsmoderation: Beiträge löschen  Los (0)   Löschen

Moderationsoptionen Themen-Notizen editieren/anzeigen  Los

Gehe zu: -- Anleitungen  Los

   Deutsch informell ("Du")  Los

Gruß,
Wolfgang

IP-Adresse: Geloggt

0-Diorama 
Westmodul-Bahner

Beiträge: 219
Registriert seit: 05.05.2012
Verwarnungslevel: 0%

RE: BR80 Fahrwerk

Super Wolfgang,

wie Du Dich bemühst. Das muss Dir mal einer nachmachen.

Franky, nun gute Nacht,es ist 0 Uhr 28

IP-Adresse: Geloggt

« Ein Thema zurück | Ein Thema vor »

Schnellantwort

Nachricht
Gib hier deine Antwort zum
Beitrag ein.

 Signatur

 Smilies ausschalten

 Thema schließen

 Thema wichtig setzen

Antwort schreiben  Beitragsvorschau

Deutsche Übersetzung: MyBBoard.de, Powered by MyBB, © 2002-2013 MyBB Group, Design by IS WebSoft.

BR80 Fahrwerk http://westmodul.forumprofi.de/Thread-BR80-Fahrwerk

15 von 15 01.04.13 10:18


