
	

 

Güterwagen Gbk-v der Rhätischen Bahn. 

Art.	Nr.:	Nm-G01005	bis	Nm-G01008	

Nm	Schmalspur	(1:160)			

	
	

	

	 	

	

	

Version:	 	 2.0	
Letzte	Änderung:		20.09.2014	
Für	den	erfahrenen	Modellbauer.	 	



	

Vielen	Dank,	dass	Sie	ein	N-Track-Produkt	gekauft	haben!	Wir	wünschen	Ihnen	viel	Spaß	
beim	des	gedeckten	Güterwagens	 im	Maßstab	Nm/Nn3	(1:160).	Dieser	Bausatz	wurde	
anhand	 der	 original	 Vorbildpläne	 erstellt.	 Bevor	 Sie	 mit	 der	 Montage	 des	 Modells	
beginnen,	prüfen	Sie	bitte	 zuerst,	 ob	alle	 Teile	des	Bausatzes	 gemäß	unten	 stehender	
Liste	 vorhanden	 sind.	 Sollte	 etwas	 fehlen,	 so	 erreichen	 Sie	 uns	 am	 Besten	 per	 eMail	
unter:	info@n-track.de.	

Dieser	Bausatz	beinhaltet:	

• Drei	Schrauben	M1	
• Ätzplatten		
• zwei	(Freudenreich)	Nm-Radsätze	
• Decalset		
• zwei	Micro	Trains-Kupplungen		
• ein	Kunststoff-3D-Luftbehälter	
• ein	Stück	Draht	für	die	Bremsanlage	
• eine	Montageanleitung		

Folgende	Werkzeuge	werden	benötigt:	

Feine	Schere	oder	watenfreie	Zange	(Printzange)	
Flache	und	spitze	Pinzette	(zum	Falten)		
Feine	Schlüsselfeile	
Lötkolben	(max.	30	W)	
Airbrush	und	Farben	(gemäß	Farbschema)	
Tasse	mit	Wasser	für	die	Nassschiebebilder	
Klebstoff,	bevorzugt	UHU	(mit	5-minütiger	Trocknungszeit)	
	

Falten,	Biegen	und	Löten.	

Wenn	Sie	das	Neusilber	Falten	oder	Biegen,	versichern	Sie	sich,	dass	Sie	in	die	korrekte	
Richtung	arbeiten.	 In	dieser	Bauanleitung	zeigen	wir	 Ihnen	anhand	vieler	Zeichnungen	
wie	Sie	vorgehen	müssen,	um	das	Neusilbermodell	korrekt	zu	falten	und	zu	biegen.	Bitte	
lesen	 Sie	 zuerst	 die	 Bauanleitung	 vollständig	 durch,	 bevor	 Sie	 mit	 der	 Montage	
beginnen.	

Zum	Biegen	größerer	Teile	verwenden	Sie	bevorzugt	die	flache,	für	die	kleinen	Teile	die	
spitze	 Pinzette.	 Bitte	 achten	 Sie	 beim	 Löten	 darauf,	 dass	 sich	 die	 feinen	 Details	 und	
Löcher	 nicht	 mit	 Lötzinn	 füllen.	 Zu	 diesem	 Zweck	 sind	 feine	 Holzstäbchen	 (z.B.	
Zahnstocher)	sehr	hilfreich.	Bitte	arbeiten	Sie	mit	der	gebotenen	Umsicht!	

	



	

	
A:	Bremszylinder	

B:	Montagehilfe	für	Wagenkasten		

C:	Verbindungskabel	des	Wagenkastens	
(Luft-/Bremsschläuche)		

D:	Lüftungsschieber	

E:	Türen	

F:	Gehäuse	des	Güterwagens	

G:	Führungsschienen	für	die	Türen		

	

H:	Bodenplatte	

I:	Achslager		

J:	Montagehilfe	für	Dach		

K:	Bremssättel	

L:	Bühnenbretter		

N:	Dach	des	Güterwagens				
(nicht	abgebildet!)	

	



 

Vorbereitung des Wagenkastens 

Beginnen	Sie	mit	der	Entnahme	des	Teils	F	aus	dem	
Ätzrahmen	 und	 entfernen	 Sie	 Teil	 G	 aus	 dem	
Bauteil.	Es	wird	erst	im	4.	Bauschritt	benötigt	(siehe	
dazu	Abbildung	4).	
	
	
Legen	 Sie	 das	Bauteil	wie	 in	Abbildung	1	 zu	 sehen	
vor	sich,	mit	den	Holzplanken	sichtbar	nach	oben.	
	
	
Vorsichtig	 werden	 die	 beiden	 äußeren	Wände	 90°	
nach	unten	gebogen	(Abbildung	2).	
	
Nun	 die	 Verstärkungsstreben	 der	 Wände	 sehr	
vorsichtig,	 ohne	diese	 zu	 verbiegen,	 um	180°	nach	
oben,	 auf	 die	 soeben	 heruntergebogene	
Seitenwand	klappen.	Fixieren	Sie	die	Streben	(siehe	
dazu	 unten	 stehenden	 Tipp!).	 Ergänzen	 Sie	 die	
Bauteile	 B	 (Montagehilfe	 für	 Wagenkasten)	 im	
Innern	 des	 Wagenkastens.	 Dort	 sind	 kleine	
Vertiefungen	 eingeätzt,	 die	 die	 Montagehilfe	 am	
richtigen	Platz	halten.	Nun	die	Front-	und	Rückwand	
um	 90°	 nach	 unten	 biegen,	 wie	 in	 Abbildung	 3	 zu	
sehen.	 Die	 Wände	 ebenfalls	 an	 der	 Montagehilfe	
fixieren,	 um	 dem	Wagenkasten	 mehr	 Stabilität	 zu	
verleihen.	
	
Tipp!	 Die	 beste	 Möglichkeit,	 um	 die	 Streben	 zu	
fixieren,	ist	das	Verlöten	von	der	Innenseite	her.	Sie	
erkennen	 kleine	 Löcher	 im	 Wagenkasten,	 wo	 die	
Streben	 die	 Seitenwand	 berühren.	 Verwenden	 Sie	
ein	 Löthilfsmittel,	 tragen	 es	 zwischen	 Strebe	 und	
Wand	satt	auf	und	verlöten	nun	von	der	Innenseite	
aus	 die	 Streben.	 Das	 Lötzinn	 gleitet	 durch	 die	
Löcher	auf	die	Rückseite	der	Streben	und	verbindet	
diese	mit	der	Wand.	Üben	Sie	dazu	 leichten	Druck	
auf	die	Streben	aus,	damit	sie	richtig	anliegen.	
	
Entfernen	 Sie	 die	 Biegehilfen,	 die	 oben	 an	 den	
Streben	 angeätzt	 sind,	 vorsichtig,	 bevor	 Sie	 die	
Streben	der	Front-	und	Rückwand	um	180°	auf	die	
Wände	 klappen	 und	 dort,	 wie	 in	 Schritt	 3	
beschrieben,	 fixieren	 (Abbildung	 4).	 Biegen	 Sie	 die	
vier	kleinen	Halterungen	 im	Kastenrahmen	um	90°	
nach	 unten.	 Zum	 Schluss	 werden	 die	 beiden	
Führungsschienen	 (Teil	 G)	 angebracht.	 Biegen	 Sie	
die	 Enden	 der	 Ätzteile	 um	 90°	 nach	 innen	 und	
stecken	 diese	 durch	 die	 Löcher	 im	 Wagenkasten	
und	 durch	 die	 Halterungen.	 Fixieren	 mit	 Klebstoff	
oder	 Lötzinn.	 Der	Wagenkasten	 ist	 nun	 fertig	 und	
kann	lackiert	werden.	Das	Farbschema	ist	auf	Seite	
7	abgebildet.	
 



Vorbereitung	des	Fahrwerks	
	
Entnehmen	 Sie	 Teil	 H	 aus	 dem	 Ätzrahmen	 und	
legen	 Sie	 es	wie	 in	Abbildung	 5	 zu	 sehen	 vor	 sich.	
Am	 Bodenblech	 werden	 die	 insgesamt	 12	
Winkelteile	 gebogen,	 wie	 aus	 den	 Abbildungen	 5a	
bis	5c	ersichtlich	ist.	
	
	
Nun	werden	 die	 äußeren	 Verstärkungsstreben	 des	
Fahrwerks	 um	 90°	 nach	 oben	 gebogen	 (siehe	
Abbildung	6).	
	
	
	
Biegen	 Sie	 nun	 die	 vier	 Halterungen	 um	 90°	 nach	
oben	 (siehe	 Abbildung	 7).	 Diese	 werden	 später	
benötigt,	um	die	Bremssättel	und	die	Achslager	 zu	
fixieren.	 Biegen	 Sie	 auch	 die	 Halter	 für	 den	
Luftkessel	um	90°	nach	oben.	
	
	
Im	 nächsten	 Schritt	 biegen	 Sie	 die	 beiden	 kleinen	
Dreiecke	 um	 90°	 nach	 oben.	 Außerdem	 wird	 die	
Bremserbühne	 nach	 oben	 gebogen.	 Achten	 Sie	
darauf,	 die	 Konstruktion	 komplett,	 inklusive	 des	
Verbindungsstückes	 nach	 oben	 zu	 klappen	 und	
nicht	nur	das	Bühnengeländer	allein.	
	
	
	
Das	Bühnengeländer	wird	nun	um	180°	nach	unten	
geklappt,	dabei	bleibt	das	Verbindungsstück	 in	der	
zuvor	hochgebogenen	Position	(siehe	Abbildung	9).	
Die	 Rangiertritte	 an	 der	 Bühne	 werden	 um	
90°gebogen.	Zum	Schluss	wird	das	Bodenblech	um	
180°	auf	das	Rahmenblech	geklappt.	
	
	
	
	
	
	
Nun	bereiten	Sie	die	Achslager	gemäß	Abbildungen	
10a	bis	10d	für	den	Einbau	vor.	
	
	
	
Ebenso	 werden	 die	 Bremssättel	 gemäß	
Abbildungen	 11a	 bis	 11e	 für	 den	 Einbau	
vorbereitet.	 Fixieren	 Sie	 die	 Berührungspunkte	 in	
den	 Ecken	 mit	 wenig	 Klebstoff	 oder	 Lötzinn	 zur	
Stabilisierung.	
	



 

	

Ergänzen	Sie	nun	die	soeben	vorbereiteten	Bauteile	
am	 Fahrwerk	 (siehe	 Abbildung	 12).	 Zuerst	 die	
beiden	 Achslager	 anbringen:	 dazu	 die	 Hilfsstifte	
durch	die	Löcher	fädeln.	Nun	die	Bremssättel	in	die	
Halterungen	 einlegen	 und	 mit	 etwas	 Druck	
einrasten.	 Abschließend	 die	 Konstruktion	
festkleben	oder	-löten.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bereiten	 Sie	 nun	 die	 vier	 Verbindungskabel/-
schläuche	 (Teil	 C)	 gemäß	den	Abbildungen	13a	bis	
13c	für	den	Einbau	vor.	
	
	
	
	
Die	 Verbindungskabel/-schläuche	 werden	 am	
Wagenkasten	angebracht.	Kleben	Sie	auch	den	3D-
gedruckten	Luftkessel	 in	die	Halterung.	Entnehmen	
Sie	nun	einen	der	beiden	Bremszylinder	(Teil	A)	aus	
dem	 Ätzrahmen	 und	 kleben	 ihn,	 wie	 in	 Abbildung	
14	 zu	 erkennen,	 in	 das	 Rahmenblech.	 Das	 dem	
Bausatz	 beiliegende	 Drahtstück	 fädeln	 Sie	 nun	
durch	 1.	 das	 Loch	 im	 Dreieck,	 2.	 das	 Loch	 im	
Bremszylinder	 und	 3.	 durch	 das	 Loch	 im	 zweiten	
Dreieck.	 Den	 Draht	 fixieren	 und	 passend	 kürzen.	
Das	 Fahrwerk	 ist	 nun	 lackierbereit,	 gemäß	
Farbschema	auf	Seite	7.	
	
	
Bereiten	 Sie	 das	Dach	 für	 die	Montage	 vor,	 indem	
Sie	 das	 Messingblech	 über	 einen	 runden	
Gegenstand	 (dicker	 Filzstift,	 Holzstab,	 o.ä.)	 biegen,	
bis	 es	 der	 Rundung	 des	 Wagenkastens	 entspricht	
(Abbildung	 15).	 Stecken	 Sie	 die	
Dachverstärkungsstreben	 (Teil	 J)	 von	 innen	 in	 das	
Dach	 und	 verlöten	 diese	 dort	 solide.	 Zur	
Fertigstellung	des	Daches	werden	abschließend	die	
nach	oben	aus	der	Dachoberfläche	herausragenden	
Halterungen	abgeschnitten	und	 versäubert,	 bis	 die	
Oberfläche	glatt	und	lackierfertig	ist.	
	

 

 



 
 
 

Zusammenbau	des	Wagens	
	
Sobald	alle	Baugruppen	des	Wagens	in	der	richtigen	
Farbe	 lackiert	 sind,	 beginnt	 der	 schlussendliche	
Zusammenbau	 des	 Wagens.	 Beachte:	 Von	 nun	 an	
werden	alle	Fixierungen	ausschließlich	durch	Kleben	
hergestellt!	 Zuerst	 werden	 die	 Schiebetore	 und	
Lüftungsklappen	 angebracht	 (siehe	 Abbildung	 16).	
Bringen	 Sie	 nun	 auch	 die	 Decals	 (die	
Gestaltungsmöglichkeiten	dazu	finden	Sie	auf	Seite	
8	 dieser	 Anleitung)	 am	 Wagenkasten	 an.	 Zum	
Schutz	der	Nassschieber	empfehlen	wir	 Ihnen	eine	
Mattlackierung	aufzubringen.	
	
	
Nun	können	auch	die	restlichen	Bauteile	
angebracht	werden	(siehe	Abbildung	17).		
1)	Dach	aufkleben.	
2)	Bühnenbretter	(Teil	L)	auf	das	Fahrwerk	
aufkleben.	
3)	Wagenkasten	auf	das	Fahrwerk	aufkleben.	
4)	Kupplungen	unter	den	Wagen	schrauben.	
5)	Radsätze	in	die	Achlager	einklipsen.	
	
 

 

Farbtabelle 
 

  
 Teil Farbe RAL 
Untergestell	 Graphitgrau	 7029	
Dach,	Schiebetor	und	
Lüftungsklappen	 Weisaluminium	 9006	

Aufbau,	
Bühnenbretter	 Schokoladenbraun	 8017	

Aufbau	(Cargo	
Domizil)	 himmelblau	 5015	

Handlauf	 Verkehrsgelb	 1023	
 

 

        Aufbringen der Nassschiebebilder 
 

Die kleinen Nassschiebebilder sind nicht vorgeschnitten und müssen zwingend ausgeschnitten 
werden. Wir empfehlen Ihnen, die einzelnen Motive voneinander zu trennen und diese auf Ihrem 
Arbeitsplatz zu separieren. 
 
Halten Sie das Motiv mit einer Pinzette für eine Sekunde in handwarmes, mit etwas Spülmittel 
versetztes Wasser. Nach ca. 15 bis 30 Sekunden löst es sich vom Trägerpapier und kann mit 
einem weichen Pinsel vom Papier an die gewünschte Position geschoben werden. So lange das 
Motiv noch nass ist, kann es gedreht und verschoben werden. Um Beschädigungen am Lack und 
den Nassschiebebildern zu vermeiden, sollten Sie dazu keine spitzen Gegenstände verwenden. 
Lassen Sie die Motive gut durchtrocknen, bevor Sie weiter arbeiten. 

 



	


