
 

 

Modell vom Depot ONWB 1871 Slatiňany -  Bauanleitung 

(Mitautor vom Modell Jiří GRYČ) 
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Das Typendepot von der Österreichischen nordwestlichen Bahn (ONWB) in der Bahnstation Slatiňany auf der 
Bahnstrecke  Německý Brod – Rosice nad Labem hat sich bis zum heutigen Tage fast unberührt in der 
ursprünglichen Form und zwar von der Zeit seiner Inbetriebnahme in Hälfte des Jahres 1871  erhalten. Aus dem 
Grund ist das Depot nach der gehörigen Messung und nach der durchgeführten Fotodokumentation die Unterlage für 
dieses unser Modell  geworden.   

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. Reinigen Sie die Teile – 
beim Laserschneiden entsteht kleine Flugasche, die Sie abbürsten müssen, am besten mit ausgesonderter 
Zahnbürste.    

Die erforderliche Hilfsmittel und das Material zum Bau: Alkohol- oder synthetische Farben (schwarz, braun, 
weiss),  der Draht mit Durchmesser von 1,5 mm (1,0 mm) für die Regenfallrohre, der Draht mit Durchmesser von 0,5 
mm für den Handgriff vom Tor, der Dispersionsklebstoff und der Sekundenkleber, die durchsichtige Folie zur 
Verglasung der Fenster. Die Hilfsmittel: das Cuttermesser, das Skalpell, die Schneidunterlage, das Stahllineal, die 
Pinzette, die Zange, die Pinsel Nr. 4 – 6.  

Vor dem eigentlichen Bau:  Schneiden Sie aus den Teilen (26) den Teil  (28) aus, aus dem Teil (27) schneiden Sie 
die Teile (28) und 2x (25) aus. 

Der Zusammenbau von der Rampe: Wir empfehlen, die einzelnen Teile durchlaufend zu färben. 

 Auf den Teil (1) kleben Sie die Teile (2), (3) und (4) auf,  

 Kleben Sie die Treppen nach 6 Stück – die Nummer 12x (5) ein,  

 Kleben Sie die Seiten von der Rampe (6) und (7) und die Front (8) auf.  
Der Zusammenbau vom Depot:  

 Auf die Fronten (9) kleben Sie die Teile (10) und (11) auf – VORSICHT – die hinausragenden Kanten 
(Ecken) vom Gebäude um 1,5 mm! 



 

 

 Kleben Sie die Giebelwände (12) ein, an die Sie die Fensterbänke aufkleben.  

 Setzten Sie mithilfe der Wände (13) den Umfang vom Depot zusammen.  

 Unterkleben Sie die Tür (14) mit dem Teil (14A) und nach der Färbung kleben Sie sie in die Front (9) ein. 

 Aus der Innenseite von den Längswänden kleben Sie die Verstärkung von den Türöffnungen 4x (13A) ein. 

 Kleben Sie das Tor  4x (15) ein. 

 Kleben Sie die Ziergesimse über das Tor 4x (16), über die Fenster 6x (21), über das Tor (22) im Teil (9) auf. 

 Kleben Sie die Zierstreifen (23) in den Umfang vom Gebäude in die gravierte Rille ein. 

 In die Giebel (9) kleben Sie aus der Innenseite die herausragenden Enden vom Binderbalken 2x (25) ein. 

 Passen Sie die Dachdeckung (26) und (27) ein und kleben Sie sie auf – Vorsicht auf die Orientierung der 
Öffnung für den Schornstein! 

 Kleben Sie die tauben Lotwaagen 2x (28) auf. 

 Durchziehen Sie durch die Öffnungen über dem Tor vom Depot die Versteifungen von den Lotwaagen 6x 
(24), eventuell schneiden Sie sie ein und kleben Sie sie auf. 

 Kleben Sie die innere Versteifung vom Dach (39) ein. 

 Unterkleben Sie das Dach (34)  nach dem Anfärben mit der „Unterverkleidung“ bei den Rändern – die Teile 
2x (35) und 4x (36). 

 Kleben Sie das Dach (34) auf das Gebäude auf. 

 Verglasen Sie die Fenster (17), (18), (19) und (20) mit der Folie – die Fenster sind auf dem Aufkleber 
ausgeschnitten, also ihre Applikation auf die durchsichtige Folie kann ohne Befleckung mit dem 
Sekundenkleber verlaufen. 

 Kleben Sie die Fenster auf ihre Plätze. 

 Setzen Sie den Schornstein zusammen: die Teile (29) verstärkter Teil, den Teil (30) schieben Sie in den Teil 
(29) ein, den Teil (31) als Kranz für den Übergang zwischen (29) und (30) stecken Sie auf den Teil (30) an, 
auf den Teil (30) stecken Sie von oben den Teil (32) an, auf den Schornstein von oben platzieren Sie den 
Schornsteinkopf (33).  

 Nach der Längeneinstellung kleben Sie den Schornstein in das Gebäude ein.   

 Kleben Sie auf das Dach die Firstdachziegel (37) und die Dachrinnen 2x (38) auf.  
Das Depot kann man mit weiteren Details wie z. B. das Feuerlöschgerät und das Kästchen, die Riegel und 

Beschläge vom Tor, die Isolatoren der Leitung vom Elektronetz mit dem Strommast, mit der Schaltanlage und dem 

Sicherungskasten, die Beleuchtungslampen, die Inschriften, die gelb-schwarzen Warnstreifen auf der Rampe, die 

Ware, die Paletten … vollenden.   

Abmessungen des Modells:    H0 = 280x115x95mm; 
            TT = 203x84x69mm 

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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