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Die Bauwerke von diesem Typ (die sich z.B. in der Länge unterscheiden, aber sonst mit den 
übereinstimmenden architektonischen Grund- und Konstruktionselementen) befinden sich (haben sich 
befindet) auf verschiedenen Bahnstrecken in Böhmen und in Mähren. Es handelt sich um die Normalität von 
KkStB vom Ende des 19. Jahrhunderts und sie wurden auf den verstaatlichen Eisenbahnen überall dort 
gebaut, wo die umfangreiche Modernisierung der bestehenden Bahnstrecke verlaufen hat oder auf der 
bestehenden Bahnstrecke wurde die neue Bahnhaltestelle errichtet oder es war aus irgendwelchem Grund 
nötig, neues Bauwerk zu bauen. Das Modell von der Bahnhaltestelle wurde nach dem Typenblatt KkStB für 
den Bau von den Bahnhaltestellen bearbeitet. 

Vor dem Beginn der Vorarbeiten studieren Sie den Baukasten und die Montageanleitung sorgfältig durch 
und überlegen Sie sich das Bauverfahren. Bereiten Sie sich die notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel vor. 
Die Teile vom Baukasten REISSEN Sie grundsätzlich nicht AUS, aber schneiden Sie sie so aus, damit Sie 
sie leicht aus dem Karton herausnehmen können. Andernfalls droht ihre unwiederbringliche Beschädigung.    

Die erforderliche Hilfsmittel und das Material zum Bau: Alkohol- oder synthetische Farben (schwarz, 

braun, grün, weiss, Ziegelfarbe), der Dispersionsklebstoff und der Sekundenkleber, die Folie zur Verglasung 

der Fenster, das Cuttermesser, das Skalpell, die Schneidunterlage, das Stahllineal, die Pinzette, die Pinsel 

Nr. 4 – 6.  

Die Vorarbeiten: Bei diesem Baukasten beginnen die Vorarbeiten mit der Färbung von den Teilen, und zwar 
entweder nach dem unten angeführten Farbschema oder nach der eigenen Vorlage.  

 Graue Farbe – Beton - Teile 1 und 23; 

 Ziegelfarbe - Teile 2,4,6,8, 22;  

 Dunkelbraune Farbe – Holz – Teile 3,5,7,9,14,15,16,17 (herausragende Dachsparren), 18,19,26;  

 Das Dach Nr. 20 färben Sie aus der Rückseite nur am Umfang – angezeigte Bretter der 
Unterverkleidung – und aus der Vorderseite nach der gewählten Dacheindeckung;  

 Dunkelgrüne Farbe - Teile 10,11,12,13,25,27;  

 Weisse Farbe - Teile 28,29; 



Wir empfehlen, erst nach der Färbung die einzelnen Teile aus dem Karton auszuschneiden.  

Der Bau vom Gebäude der Bahnhaltestelle:  

 Auf den Teil (2) kleben Sie den Teil  (3) und (14) auf, auf den Teil  (4) kleben Sie den Teil  (5) auf, 
auf den Teil (6) kleben Sie den Teil (7) und (14) auf, auf den Teil (8) kleben Sie den Teil (9) auf. Es 
hat sich bewährt, mit dem halbfesten Klebstoff (z.B. Stäbchen Kores) zu kleben und vor der 
Belastung zwischen die Wand und das Gewicht die Plastikfolie zu geben; 

 Nach dem Zusammenkleben von allen 4 Wänden setzen Sie es zusammen und kleben Sie es auf 
die Grundplatte (1) auf;  

 Verglasen Sie mit der Folie die Fenster (10) und (11), nach dem Abschneiden kleben Sie sie aus der 
Innenseite in die Öffnungen im Gebäude ein; 

 Kleben Sie die angefärbten Türen (12) und (13) ein;    

 Kleben Sie auf die entsprechende Stelle den Deckel von der Senkgrube (18) auf;  

 Aus der Innenseite kleben Sie die herausragenden Traufenschwellen die Teile (15) ein, auf sie 
kleben Sie aus der Aussenseite die tauben Lotwaagen (16) auf;  

 Das Gebäude verschliessen Sie mit der Dachverdeckung (17) – die Biegerille ist innen in der 
Biegung, wir empfehlen, sie vor der Biegung wenig mit dem Wasser anzufeuchten; 

 Kleben Sie das angefärbte Dach (20) auf, färben Sie das Dach auch bei dem Rand der Innenseite – 
Unterverkleidung - an; 

 Setzen Sie das Oberlicht (19) zusammen und kleben Sie es in die Öffnung vom Dach (20) ein, 
verglasen Sie es mit der Folie nach der Schablone (21); 

 Setzen Sie den Schornstein aus den Teilen (22) und (23) zusammen und kleben Sie ihn in das 
Gebäude ein; 

 Auf den Dachfirst kleben Sie die Firstdachziegel (24) auf und befestigen Sie die angefärbten 
Dachrinnen 2x (25); 

 Kleben Sie in die Giebel die Windleisten 2x (26) auf und auf sie kleben Sie die Zierbleche 2x (27) 
auf; 

 Passen Sie die Schilde mit dem Namen von der Bahnhaltestelle (28) ein; 

 Setzen Sie die Bank (29) zusammen; 
 

Jetzt ist die richtige Zeit für das Retuschieren von allen nicht angefärbten Stellen vom Bau (Gebäude) mit der 
entsprechenden Farbe. 

Die fertige Bahnhaltestelle können Sie mit den Details wie z.B. die Abfalleimer, der Mast vom 
Elektroanschluss, das Feuerlöschgerät usw. … vollenden. 

Abmessungen des Modells:  (L x B x H)  TT 137 x 51 x 51 mm;  
;   H0 190 x 70 x 70 mm 

Der Tipp für den Bau: Es hat sich bewährt, die Kanten vom Karton (besonders in den Ecken) vor der 

Färbung mit dem Sekundenkleber zu tränken. Nach dem Aushärten kann man den Karton vorsichtig wie 

Kunststoff schleifen und dann franst der Karton nicht aus (Im Bedarfsfall das Abschleifen des Überstandes 

über die Kante).  

Die Anleitung dient nur zur Orientierung und sie beschreibt eher die Folge von einzelnen Schritten bei dem 

Zusammenbau des Hauses als konkrete Modellierungstechniken – jeder Modellbauer hat seine eigene 

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

detailliert bearbeitet sein wird.  

Ich wünsche viel Spass. Bei Fragen oder Interesse an weiteren Modellen von Gebäuden und Zubehör 

schreiben Sie an die E-mail domecky.info@centrum.cz. Die Modelle von weiteren Eisenbahngebäuden, 

die aus Karton mit Laser geschnitten sind, sind auch im Angebot auf den Webseiten  www.kb-model.eu. 

Hier können Sie auch diese Anleitung herunterladen.                                                          Karel Barták 
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