
 

Modell des nebensächlichen Gebäudes - Bauanleitung 
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Nebensächliche Gebäude wurden überall gebaut, wo das Eisenbahnpersonal unterbrachte. In diesem 

Fall ein Arbeitnehmer mit seiner Familie. Für die Tiere dort gab es Stall, Schuppen für das 

Brennmaterial und trockene Toilette, die zusammen mit dem Abfall aus dem Stall in einer Sickergrube 

einmündete. Es gehört zum Bahnwärterhaus nach der Typenliste LXXXVII. 

Vor dem Bau: Studieren Sie sorgfältig die Anleitung und Baukasten durch, überlegen Sie sich die 

einzelnen Schritte des Baus und bereiten Sie die erforderlichen Werkzeuge, Hilfsmittel und Materialien 

vor. Schneiden Sie alle Teile des Baukastens aus, nicht nur die Verbindungsbrücke, sondern auch alle 

Schnitte, die durch gehen. Damit verhindern Sie, dass das Material reißt sich unabsichtlich heraus, im 

Fall, dass die Schnitte nicht komplett von der Herstellung sind.  

Erforderliche Hilfsmittel und Materialien zum Bau: Fichtenträger 1,5x 1,5mm (für die Größe H0) 

oder 1 x 1 mm (für die Größe TT), Tempera-, Sprit- oder Kunstharzfarben, Malerfarbe, 

Dispersionsklebstoff und Sekundenklebstoff, Selbstklebeband (Band für den Teppich) für die 

Installation der Bedachung, dünne Folie zur Verglasung der Fenster. Hilfsmittel sind folgende 

erforderlich: Cuttermesser, Skalpell, Schneidunterlage, Stahllineal, Pinzette, Pinsel Nr. 4 – 6. 

Der Zusammenbau vom Gebäude: Färben Sie die Grundplatte (1) mit der Betonfarbe an. Formen 

Sie den Teil (4) so aus, dass die Hinterwand von der Toilette und die trockene Toilette (nach dem 

Entwurf auf dem Teil 5) aus diesem Teil entsteht und kleben Sie ihn zusammen. Danach setzen Sie 

aus den Teilen (3), (4) und (5) die Toilette zusammen und kleben Sie sie in die Mitte von der 

Grundplatte (1) ein. Wenn Sie die Tür von der Toilette geöffnet haben möchten, dann können Sie die 

Toilette ausmalen (eigene Phantasie hat keine Grenzen…). Jetzt kleben Sie den Teil (2), beide 

Giebelwände (6) und (9) auf und schliessen Sie es mit der Hinterwand (8) zu. Auf den Teil (6) kleben 

Sie die Giebelverkleidung (7) auf. Der Teil mit dem Stall ist gemauert und deshalb ist es nötig, das 



 

Gebäude (bis zur Tür von der Toilette) mit der Malerfarbe anzustreichen. Kleben Sie die 

herausragenden tauben Lotwaagen 6x (11) von innen des Gebäudes nach aussen ein. 

Bemalen des Gebäudes: Bewährt hat sich Malerfarbe (z. B. Primalex), die mit Abtönfarben oder 

Temperafarben eingefärbt und mit ein paar Tropfen Dispersionskleber vermischt wird.  Beim Streichen 

achten Sie darauf, dass die Fugen „im Stuck“ nicht mit Farbe bedeckt werden, sondern dass sie 

plastisch bleiben. Nach dem ersten Anstrich empfehlen wir, die Tropfen nachzuschleifen und 

eventuelle Tropfen in den Ecken der Fensteröffnungen abzufeilen.  Den zweiten Anstrich führen Sie 

nach dem vollständigen Trocknen des ersten Anstrichs durch, dieser zweite Anstrich sollte etwas 

dünner sein. Bei der Farbausführung des Gebäudes orientieren Sie sich an den Fotos der Vorlage.  

Die Fortsetzung vom Bau: Jetzt streichen Sie den Holzteil vom Gebäude an – wenn Sie 

ungepflegtes hinfälliges Holz gestalten möchten, streichen Sie es mit grauer Farbe an, sonst wurden 

die Holzteilen von den Bahngebäuden mit dem Karbolfarbe – der Asphaltfarbe angestrichen, die 

schwarz oder rot-braun ist. Meistens war es im Einklang mit dem Hauptgebäude, bei dem das 

Nebengebäude stand. In das Innere vom Stall kleben Sie das verglaste Fenster (10) ein. Setzen Sie 

die Türen vom Stall und vom Schuppen 2x (16) so zusammen, dass Sie sie umbiegen und beide 

Hälften kleben Sie zu sich zusammen. Wenn Sie sie als geöffnet modellieren werden, dann kleben Sie 

an sie aus der Innenseite die Querleisten 2x (17) auf. Genauso gehen Sie bei der Herstellung von den 

Türen von der Toilette (18) und (19) vor. Färben Sie die Türen mit der gleichen Farbe an – als den 

Holzteil vom Gebäude, ebenfalls auch den Deckel von der Senkgrube (16). Den Deckel kleben Sie auf 

die Stelle hinter der Toilette auf die Grundplatte auf.  

Decken Sie das Gebäude mit dem Teil (12) zu – die Biegerille muss innen in der Biegung sein. 

Streichen Sie das Dach (14) aus der Unterseite mit der Farbe (Anzeichnen der Unterverkleidung von 

den Brettern) an und kleben Sie das Dach auf das Gebäude auf. Alternativ nach der Art von der 

Dacheindeckung kleben Sie die Firstdachziegel (15) auf. Sie können das Dach mit den Dachrinnen, 

mit den Windleisten beenden. Sie können den Stall und auch den Schuppen mit den geöffneten Türen 

modellieren, Sie können in den Stall ein Haustier platzieren, das nach draussen schauen kann usw.    

Abmessungen des Models: (B x T x H)  H0 82 x 54 x 46mm   

TT 60 x 39 x 34mm  

Tipp für den Bau: Es hat sich bewährt, die Kanten des Kartons (besonders an den Ecken) vor dem 

Bestreichen mit Sekundenkleber zu tränken. Nach dem Aushärten kann der Karton vorsichtig wie 

Kunststoff geschliffen werden und er zerfranst nicht (bei Bedarf des Schleifens von Kantenüberstand).  

Die Anleitung dient nur zur Orientierung und beschreibt eher die Folge einzelner Schritte beim 

Zusammenbau des Gebäudes als konkrete Modellbautechniken – jeder Modellbauer hat seine eigene 

eingebürgerte Arbeitsweise und es hängt nur von ihm selbst ab, wie das Endprodukt aussehen und 

wie detailliert es verarbeitet sein wird. Viel Spaß! Bei Fragen oder Interesse an weiteren Modellen von 

Gebäuden und Zubehör schreiben Sie an die E-Mail-Adresse domecky.info@centrum.cz. Weitere 

Modelle lasergeschnittener Eisenbahngebäude aus Karton werden auch unter www.kb-model.eu 

angeboten. Hier können Sie auch diese Anleitung herunterladen. 
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