
 

Toilette für Fahrgäste – Bauanleitung 

LAS 4008 TT | LAS 5008 H0 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Toiletten für Fahrgäste mit zwei Holzschuppen nach dem Typenblatt 549/H KkStB. Sie 

wurden dort aufgebaut, wo im Haltestellegebäude eine Wohnung war, das heißt dieses 

Objekt gehört zu den Haltestellegebäuden nach Normalzuständen LV/H bis LVII/H 

ZvKČ oder 14/H und 15/H KkStB. In Klärgrube mündeten beide Klos (für Männer und 

Frauen). Toilette war aus dem Holz, es wurde farbig meistens gleich wie Lager und 

Abgangsgebäude gestrichen, Dach wurde mit derselben Deckung wie 

Abgangsgebäude bedeckt. Selbstverständlich kam es zu verschiedenen Unterschieden 

dank der Korrekturen.  

Vorarbeiten: Studieren Sie den Baukasten und die Empfehlungen zum Zusammenbau 

sorgfältig, 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: Sprit- oder Kunstharzfarben, 

Dispersionsklebstoff und Sekundenklebstoff. Hilfsmittel sind folgende erforderlich: 

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

Farbloser Mattlack im Spray. 

 Zusammenbau des Gebäudes: Zusammensetzung können Sie nur die kleinen 

Mängel fertig machen. Für den eigenen Anstrich empfehlen wir die Alkoholfarben oder 



 

synthetische Farben, weil sie kein Wasser enthalten, das für den Karton, aus dem der 

Baukasten hergestellt ist, absolut ungeeignet wäre.  

 Auf die Teile (2) und (4) kleben Sie die Teile (3) auf, aus der Innenseite kleben 

Sie die Teile 6x (8) als herausragende Balken der Dachkonstruktion ein; 

 Mit Hilfe der Grundfläche (1) und der Teile (2), (4), (5) und (6) setzen Sie die 

Umfangswände des Hauses zusammen, vorher überlegen Sie sich, welche Tür 

Sie geöffnet haben möchten und schneiden Sie den entsprechenden Teil in der 

Wand aus; 

 Setzen Sie „die Latrine“ Teil (7) zusammen und kleben Sie sie hinein ein, wenn 

Sie hinein die Trennwände herstellen wollen, jetzt ist der richtige Moment; 

 Decken Sie das Dach mit dem Teil (9) zu – Vorsicht auf die richtige Orientierung. 

Die Biegerille soll innen in der Biegung sein, vor der Biegung empfehlen wir sie 

mit Wasser anzufeuchten; 

 Auf die herausragenden Balken (8) kleben Sie die tauben Lotwaagen 2x (10) auf; 

 Kleben Sie das angefärbte Dach (11) auf; 

 Setzen Sie die Tür (12) zusammen – wenn Sie sie als geschlossene Tür kleben 

werden, dann wird es ausreichend sein, die Aussenhälfte der Tür (ohne 

Querleisten) auf ihren Platz aufzukleben;  

 Auf die Tür (12) – die Sie als  geöffnete Tür haben wollen – kleben Sie von innen 

die Querleisten (13) auf und die Tür kleben Sie auf die Kante auf ihren Platz auf; 

 Kleben Sie den Deckel von der Senkgrube (14) auf; 

 Auf das Dach kleben Sie den angefärbten Firstziegel (15) und die Dachrinnen 2x 

(16) auf; 

Aus der Giebelseite fassen Sie die Dachkante mit sog. Wetterleisten (Windleisten) ein. 

Es ist geeignet, das Gebäude mit dem farblosen matten Lack für das Möbel (Spray-

Lack) aufzuspritzen, damit festigt sich das Modell. Danach kann man besser die 

Patinamittel applizieren. 

Abmessungen des Models: (B x T x H)  H0 70x70x60mm              

TT  50x50x40mm 

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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