
Modell vom Bahnhofsgebäude KFJB des Typenblatts 18a/H von der Böhmisch-

mährischen transversalen Eisenbahn - Bauanleitung 

LAS 4053 TT 

LAS 5053 H0 

            

Nach dem Typenblatt 18a/H von der Böhmisch-mährischen transversalen Eisenbahn hat nach der 

Verstaatlichung im Jahre 1884 die KFJB die Bahnhofsgebäude in Prag – Hostivař, Říčany und in Prag Uhříněves 

anstelle der alten nicht entsprechenden Gebäude gebaut. Diese Gebäude sind durch ihren „Alpenstill“ 

charakteristisch. Das Gebäude in Říčany wurde im Jahre 1897 gebaut, das Gebäude in Hostivař und in 

Uhříněves im Jahre 1905 gebaut.    

Die Vorarbeiten: Studieren Sie den Baukasten und die Montageanleitung sorgfältig durch, überlegen Sie sich die 

einzelnen Schritte des Baues und bereiten Sie sich die notwendigen Werkzeuge, Hilfsmittel und das Material vor. 

Die Teile aus den Kartonen schneiden Sie aus! Der Baukasten umfasst gesamt 111 Teile und die Gruppen von 

Teilen – er ist sehr umfangreich und erfordert die maximale Aufmerksamkeit. NUR FÜR ERFAHRENE 

MODELLBAUER! Die einzelnen Teile und folgend die Zusammenstellungen von Teilen streichen Sie 

durchlaufend mit der Farbe an und die zusammengestellten Teile retuschieren Sie. Die geeignetsten Farben sind 

die Farben, die kein Wasser umfassen, z. B. Alkoholfarben. 

Die erforderliche Hilfsmittel und das Material zum Bau: Die Alkoholfarbe oder synthetische Farben (nach 

geplanten Farbtönen), durchsichtige Folie zur Verglasung der Fenster, der Draht mit Durchmesser von 1,5, bzw. 

1 mm für die Regenfallrohre, der Dispersionsklebstoff und der Sekundenkleber. Die Hilfsmittel: Das Cuttermesser, 

das Skalpell, die Schneidunterlage, das Stahllineal, die Pinzette, die Pinsel Nr. 4 - 6, die Bürste für das Putzen 

von Laserteilen.    

 

Der Zusammenbau des Gebäudes:  

 Auf den Teil (1) kleben Sie den Giebel – Teil (2), auf den Teil (3) kleben Sie den Teil (4) und auf den Teil (5) 

kleben Sie den Teil (6).   

 Auf den Teil (5) kleben Sie „das Rahmen“ von den Türen 3x (7), im Stock kleben Sie um die Fenster die 

Stuckverzierung 3x (8) und die Fensterbänke 3x (22), in der Giebelspitze aus der Innenseite den Teil (21).  

 Auf den Teil (3) kleben Sie die Stuckverzierungen (9).  



 Auf den Teil (13) kleben Sie das Rahmen von den Türen 4x (10), im Stock um die Fenster die 

Stuckverzierung 9x (11) und die Fensterbänke 9x (22). 

 Auf den Teil (12) kleben Sie das Rahmen von den Fenstern im Erdgeschoss 4x (9) und im Stock um die 

Fenster die Stuckverzierung 4x (11) und die Fensterbänke 4x (22), aus der Innenseite kleben Sie in die Mitte 

vom Teil (16)  die Längsversteifung ein und zu der Oberkante vom Teil (19) kleben Sie die Versteifung ein. 

Aus der Aussenseite setzen Sie mit den Seitenteilen (14) und (15) fort, von der Frontseite verschliessen Sie 

es mit dem Teil (5).  

 Auf den Teil (13) kleben Sie aus der Innenseite die Versteifungen 2x (17) ein. 

 Auf den Teil (1) kleben Sie aus der Innenseite die Versteifungen 2x (18) ein, in der Giebelspitze aus der 

Innenseite kleben Sie den Teil (21) ein. 

 Auf den Teil (3) kleben Sie aus der Innenseite die Versteifungen 2x (18), in der Giebelspitze aus der 

Innenseite kleben Sie den Teil (21) ein. 

 Auf die Grundplatte (23) setzen Sie allmählich die Hauswände (1), (3), (12) und (13) zusammen, in den 

Ecken von der Versteifung verschliessen Sie sie mit den Schlössern (21) und kleben Sie auf die 

Versteifungen (19) und (17) die Versteifung (20) ein. 

 Kleben Sie an das Gebäude die Untermauerung (24) an, den Sockel über die Untermauerung (25), das 

Gesims zwischen das Erdgeschoss und den Stock (26) und das Gesims über dem ersten Stock (27) an. 

 In die Giebeln vom Gebäude in den Teilen (1), (3) und (5) kleben Sie die herausragenden Pfetten mit den 

Stützen 6x (28) und 6x (29) ein VORSICHT – die Stützen (28) und (29) sind immer aus zwei Spiegelteilen, 

die „Rücken an Rücken“ geklebt sind! 

 Kleben Sie die Taublotwaagen 2x (50) und 1x (51). 

 Kleben Sie die Unterverkleidung vom Walmdach auf den Teilen (1) und (3) 2x (30) auf und auf den Teil (5) 

kleben Sie den Teil (31) auf. 

 In das Erdgeschoss kleben Sie die eingefärbte und mit der Folie verglaste Tür  5x (32) ein und vor dem 

Eingang aus der Seite vom Anbau kleben Sie auf den Teil (5) die Treppe 3x (33) ein.  

 An das Gebäude kleben Sie das „Quadermauerwerk in die Gebäudeecken“ an – nummeriert von oben -  

(34), (35)  und unten (36). 

 Kleben Sie in die Giebel (1) und (3) unter die Fenster die Fensterbänke aus den Teilen (37) und 3x (38) ein – 

das Ganze zweimal – und in den Giebel (5) die Fensterbank (39) und die Stützen 3x (40).  

 Die Fenster sind auf dem Aufkleber, einfache und saubere Arbeit – sie sind zweiteilig mit der Laibung in der 

Mitte. Vor dem Zusammenbau kleben Sie auf die Folie und schneiden Sie diese aus: Die Fenster im 

Erdgeschoss: Teil (41) + Laibung (42) + wieder (41). Insgesamt 10x Zusammenstellung. Die Fenster im 

Stock: (44) + (45) + (44) = 16x Zusammenstellung. Die WC-Fenster sind einfach. Die Fenster in den Giebeln: 

im Giebel (1) und (3) grosses Fenster (46) und an den Seiten kleine Fenster (47), im Giebel (5) das Fenster 

(48) und 2x (49). 

 Aus dem Teil (50A) schneiden Sie die Firstziegel (66) aus und kleben Sie die Dachverdeckung (50A) und 

(51A) ein. 

 Setzen Sie die Schornsteine 2x(52) und 2x (53) zusammen und legen Sie sie inzwischen beiseite. 

 Unterkleben Sie die Dächer in den Untersichtkanten: das Dach (54) mit dem Teil (61) und 2x (63); das Dach 

(55) und (56) mit dem Teil (62) und (63); das Dach (57) und (58) mit dem Teil (64) und (65) – belasten Sie 

sie so, damit die Ränder nicht rollen, danach setzen Sie sie an und kleben Sie sie auf das Dach auf – die 

Verdeckung.  



 Kleben Sie die Firstziegel (66) auf, kleben Sie die zusammengesetzten Schornsteine 2x(52) und 2x(53), die 

Dachrinnen (67) ein und zu den Schornsteinen kleben Sie den Schornsteinsteg (68) und (69) und zu seinen 

Rändern die Dachfenster 2x (70) ein.    

 Die Veranda vom Bahnsteig mit den Anbauten: für einfachere Manipulation empfehle ich jedes Gebäude 

separat zusammenzustellen und erst nach seinem Zusammenbau, Anfärben und Einbau von Fenstern und 

vom Stuck setzen Sie zu sich beide Hälften von der Grundplatte (71) und (72) zusammen. Auf die Te ile (73), 

(76), (80) und (83) kleben Sie die Teile 4x (85). 

 Die Teile 2x (84) kleben Sie mit der Rückseite zu sich zusammen und kleben Sie die Teile 2x (86) auf. 

 Auf die Teile (81) und (74) kleben Sie die Teile 4x (87) auf. 

 Auf die Teile (73), (75), (80, (83)  kleben Sie die Teile (88) auf. 

 Setzen Sie die linke Seite vom Bahnsteig zusammen – die Teile (73), (74), (75), (76) und (77). 

 Setzen Sie die rechte Seite vom Bahnsteig zusammen – die Teile (80), (81), (82), (83) und (84). 

 Um die Gebäude kleben Sie die Untermauerung (89), überkleben Sie die Ecken mit den Teilen (90), mit dem 

Gesims (91) und vor der Tür kleben Sie die Stufe (111) auf. 

 Kleben Sie die gefärbte und verglaste Tür (92) und die Fenster 2x (93) und 4x (94) ein. In die 

Fensteröffnungen kleben Sie die Fensterbänke 4x (107) und 2x (108) ein.  

 Setzen Sie die Pfosten von der Veranda zusammen: Kleben Sie die Teile 2x (95) und 2x (96) Rücken an 

Rücken zusammen und färben Sie sie an. 

 Setzen Sie die Dachverdeckung vom Bahnsteig aus den Teilen (97)+(98)+(99)+(100) zusammen, auf die 

Verdeckung kleben Sie die Dacheindeckung aus den Teilen (101)+(102)+(103)+(104)+(105) – belasten Sie 

das Dach und lassen Sie es durchtrocknen.  

 Setzen Sie den Schornstein (106) zusammen und färben Sie ihn an, nach dem Zusammenbau des Daches 

kleben Sie ihn in das Dach ein. 

 Aus den Resten vom Karton schneiden Sie die Streifen aus, die Sie als Windleisten auf den Giebeln vom 

Hauptgebäude und von den Anbauten von den Seiten der Veranda verwenden.  

 Kleben Sie die Dachrinnen (67), die Aufschriften an die Seiten vom Gebäude (109) auf, setzen Sie die 

Sitzbänke 6x (110) zusammen, färben Sie sie an und bauen Sie sie ein.  

 
Abmessungen des Modells: (B x T x H)  H0 = 500x230x180mm;  
       TT = 363x167x131mm 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


