
	

	

Fd/Xc	Schotterwagen	der	Rhätischen	Bahn.		

Art.	Nr.:	Nm-G01001	bis	G01003	

Nm	Schmalspur	(1:160)			

	
	

	

	 	

	

	

Version:	 		 1.1	
Letzte	Änderung:		19.11.2013	
Für	den	erfahrenen	Modellbauer.	 	



	

Vielen	Dank,	dass	Sie	ein	N-Track-Produkt	gekauft	haben!	Wir	wünschen	Ihnen	viel	Spaß	
beim	 Bau	 des	 Gepäckwagens	 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		
• eine	0,2	mm	Neusilber-Ätzplatte		
• zwei	(Freudenreich)	Nm-Radsätze		
• ein	Decalset	mit	Fd-	und	Xc-Nummer		
• zwei	Micro	Trains-Kupplungen		
• eine	Montageanleitung		
• ein	Kunststoff-3D-Luftbehälter		

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	Messing	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	Messingmodell	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:	Fahrzeugaufbau	

B:	Innenseiten	der	Schütte	

C:	Boden	des	Schottertrogs	

D:	Bühnenteile	vorn	

E:	Bühnenteile	hinten	

F:	Profilblech	für	Handräder	

G:	Achshalter	hinten	

H:	Achshalter	vorn	

	
I:	Bremsschuhe	

J:	Bodenteil	

K:	Rangiertritte	

L:	Kupplungshalter	mit	Luftschläuchen		

M:	Verschlussblech	für	Schütte	

N:	Umlenkwelle	

O:	Holzboden	

P:	Handräder		

	



	

Montage	des	Schotterwagens	
	
Zu	Beginn	entnehmen	Sie	den	Fahrzeugaufbau	
(Teil	A)	 aus	 dem	 Ätzrahmen.	 Legen	 Sie	 es	 so	
vor	 sich,	dass	die	nicht-detaillierte	Seite	oben	
liegt	(siehe	Abbildung	1).	
	
	
	
	
	
Biegen	Sie	die	äußeren	Seitenteile	um	90°	
nach	 oben.	 Die	 Seitenwände	 bestehen	 aus	
zwei	 Teilen,	 einer	 inneren	 und	 einer	 äußeren	
Schicht.	 Richten	 Sie	 auch	die	 innere	 Seite	 um	
90°	 nach	 oben,	 so	 dass	 beide	 90°	 aufrecht	
stehen,	wie	in	Abbildung	2	zu	sehen.	
	
	
	
	
	
Verfahren	 Sie	mit	 der	 zweiten	 Seite	 identisch	
und	 biegen	 Sie	 beide	 Teile	 hoch.	 Die	
Seitenteile	 können	 nun	 zusammengeklebt	
oder	-gelötet	werden	(siehe	Abbildung	3)	
	
	
	
Nehmen	 Sie	 die	 beiden	 Innenseiten	 der	
Schütte	 aus	 dem	 Ätzrahmen	 (Teil	 B)	 und	
biegen	 den	 unteren	 Teil	 um	 45°	 nach	 oben,	
wie	 in	 Abbildung	 4a	 zu	 sehen.	 Falten	 Sie	 das	
durchgeätzte	 Teil	 um	 180°	 auf	 die	Wand	 und	
kleben	 oder	 löten	 es	 flach	 auf,	 wie	 in	
Abbildung	4b	zu	sehen.	
	
	
	
Die	 beiden	 soeben	 gefertigten	 Teile	 werden	
nun	dem	Aufbau	hinzugefügt	(Abbildung	5).	
Kleben	oder	löten	Sie	die	Teile	zusammen,	um	
eine	 stabile	 Konstruktion	 zu	 erhalten.	
Beachten	Sie,	dass	die	Teile	exakt	auf	der	Linie	
fixiert	 werden,	 bevor	 Sie	 mit	 dem	 Bau	
fortfahren.	 Eine	 Korrektur	 der	 Wände	 zu	
einem	späteren	Zeitpunkt	ist	nur	noch	mit	viel	
Aufwand	möglich.	
	
	



	
Entnehmen	 Sie	 den	 Boden	 des	 Schottertrogs	
(Teil	 C)	 aus	 dem	 Ätzrahmen.	 Biegen	 es	
entsprechend	 der	 Abbildungen	5a	bis	5b	und	
legen	 es	 in	 den	 Wagen	 (siehe	 Abbildung	 6).	
Wenn	 das	 Fahrzeug	 rechtwinklig	 aufgebaut	
wurde,	passt	der	Boden	ohne	dass	Spalten	 im	
Wageninneren	 zu	 erkennen	 sind!	 Biegen	 Sie	
die	 beiden	 Halterungen	 für	 die	 Umlenkwelle	
um	 90°	 nach	 unten	 (siehe	 Abbildung	 6).	 Sie	
benötigen	 diese	 später	 bei	 der	 Fertigstellung	
des	Wagens.	
	
Entnehmen	 Sie	 nun	 die	 Bühnenteile	 (D	 &	 E)	
aus	 dem	 Ätzrahmen.	 Beginne	 mit	 Teil	 D.	
Biegen	 Sie	 die	 strukturierten	 Seiten	 um	 90°	
nach	unten	wie	in	Abbildung	7b	zu	sehen.	Die	
Halterung	 für	 die	 Handräder	 um	 180°	 zurück	
klappen,	wie	in	Abbildung	7c.	Auch	der	untere	
Teil	 der	 strukturierten	 Seite	 wird	 um	 180°	
zurückgeklappt	(Abbildung	7c).	Beide	Teile	mit	
Klebstoff	oder	Lötzinn	fixieren.	
	
Entnehmen	Sie	Teil	F	aus	dem	Ätzrahmen	 (es	
wird	nur	ein	Teil	benötigt)	und	stülpen	es	über	
die	 aufrecht	 stehenden	 Stifte.	 Befestigen	 Sie	
es	 in	 der	 Mitte	 mit	 etwas	 Klebstoff	 oder	
Lötzinn.		
Anschließend	 werden	 die	 Aussenseite	 dieses	
Teils	 um	den	Rahmen	 gebogen	und	 das	 Ende	
dessen	 am	 Ätzteil	 mit	 Klebstoff	 oder	 Lötzinn	
fixiert	(siehe	Abbildung	7d	und	7e).	
	
Fahren	 Sie	 mit	 Teil	 E	 fort	 und	 biegne	 die	
strukturierte	 Seite	 um	 90°	 nach	 unten.	 Die	
Abdeckung	 wird	 um	 ca.	 30°	 nach	 oben	
gebogen	(siehe	Abbildung	8b).	Klappen	Sie	die	
Leitungsnachbildung	 um	 180°	 nach	 oben	 und	
kleben	 oder	 löten	 sie	 auf	 dem	 Boden	 fest	
(Abbildung	 8c).	 Auch	 der	 untere	 Teil	 der	
strukturierten	 Seite	 wird	 um	 180°	
zurückgeklappt	 (Abbildung	 8c).	 Beide	 Teile	
miteinander	 verbinden.	 Biegen	 Sie	 die	
Abdeckung	 nun	 soweit	 hoch,	 dass	 ein	Winkel	
von	 90°	 erreicht	 wird	 (Abbildung	 8d).	 Die	
Ecken	 der	 Abdeckung	 werden	 um	 90°	 nach	
unten	 gebogen.	 Die	 Halterungen	 für	 den	
Luftkessel	werden	um	90°	nach	oben	gebogen,	
ebenfalls	in	Abbildung	8d	dargestellt.	
		
	



	

	
	
	
	
Die	 beiden	 Teile	 (D	&	 E)	 werden	 nun	 in	 den	
Wagenaufbau	 eingefügt;	 dabei	müssen	 die	 in	
das	 Bodenblech	 geätzten	 Löcher	
deckungsgleich	 sein,	 damit	 später	 alles	 passt	
(Abbildung	9).	Teile	kleben	oder	löten.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Entnehmen	 Sie	 nun	 die	 Achshalter	 für	 den	
hinteren	Wagenteil	 (Teil	G)	 aus	der	Ätzplatte.	
Biege	diese	entsprechend	Abbildungen	10a	bis	
10d.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Entnehmen	 Sie	 nun	 die	 Achshalter	 für	 den	
vorderen	Wagenteil	(Teil	H)	aus	der	Ätzplatte.	
Biege	diese	entsprechend	Abbildungen	11a	bis	
11d.	
	
	
	
	
	
	
	
Entnehmen	 Sie	 auch	 die	 Bremsschuhe	 (Teil	 I)	
aus	dem	Ätzrahmen	und	biegen	Sie	diese	den	
Abbildungen	 12a	 bis	 12d	 folgend.	 Sie	
benötigen	zwei	davon.	
	
	
	



	

	

	
	
Die	 entsprechend	 den	 Abbildungen	
gebogenen	 Teile	 werden	 unter	 dem	
Wagenboden	 befestigt.	 Auf	 der	 einen	 Seite	
haben	 die	 Bauteile	 zwei	 vorstehende	 Stifte,	
diese	 passen	 in	 entsprechende	 Löcher	 in	 der	
Schutzwand	 zwischen	 der	 Schütte	 und	 dem	
Fahrwerk	(Abbildung	13).	Klebe	oder	löte	diese	
Teile	an	das	Fahrwerk.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Entnehme	 das	 Bodenblech	 (Teil	 J)	 aus	 dem	
Ätzrahmen.	Der	Text	„N-Track“	sollte	zu	 lesen	
sein.	Die	breiteren	Seitenteile	werden	nun	um	
45°	 nach	 oben	 gebogen	 (Abbildung	 14b).	 Die	
schmaleren	 Seitenteile	 werden	 um	 90°	 nach	
unten	gebogen	(Abbildung	14c).	Biegen	Sie	die	
Enden	der	schmaleren	Seitenteile	um	90°	nach	
außen	und	 fügen	das	Bodenblech	 zur	 Schütte	
hinzu	(Abbildung	14d).	
	
	
	
	
	
	
	
	
Entnehme	 die	 Rangiertritte	 (Teil	 K)	 aus	 dem	
Ätzrahmen.	 Bereiten	 Sie	 den	 Einbau	
entsprechend	 der	 Abbildungen	 15a	 und	 15b	
vor.	 Die	 Rangiertritte	 werden	 unter	 der	
Bremserbühne	 angebracht	 (Abbildung	 15c).	
Sie	 werden	 in	 kleine	 Ätzungen	 gesteckt	 und	
dort	 solide	 mit	 Klebstoff	 oder	 Lötzinn	 fixiert.	
Nach	 dem	 Trocknen	 wird	 das	 Zwischenstück,	
es	 diente	 nur	 dem	 leichteren	 Zusammenbau,	
mit	 einem	 scharfen	 Seitenschneider	
herausgetrennt	(Abbildung	15d).	
	
	



	

	
	

	
Entnehmen	Sie	die	Kupplungshalter	(Teil	L)	aus	
dem	 Ätzrahmen.	 Biegen	 Sie	 diese	
entsprechend	den	Abbildungen	16a	bis	16d.	
	
Kleben	 Sie	 diese	 unter	 den	Wagenboden;	 sie	
passen	 in	 die	 geätzten	 Vertiefungen	 (siehe	
Abbildung	16e).	
	
	
	
	
Entnehmen	 Sie	 die	 Verschlussbleche	 für	 den	
Schottertrog	(Teil	M)	aus	dem	Ätzrahmen.	Sie	
müssen	zwei	Stück	für	den	Einbau	vorbereiten.	
Die	 strukturierte	 Seite	 sollte	 oben	 liegen	
(Abbildung	 17a).	 Biege	 die	 äußeren	 Teile	 um	
90°	 nach	 oben	 (Abbildung	 17b).	 Die	 kleinen	
Stifte	 werden	 nun	 um	 90°	 nach	 außen	
gebogen	 (Abbildung	 17c).	 Für	 die	 Haltestifte	
gibt	 es	 keine	 Biegelinie,	 die	 Konstruktion	
würde	ansonsten	sehr	instabil.	
	
	
	
Die	 Verschlussbleche	 für	 die	 Schütte	 werden	
nun	 im	 Winkel	 von	 ca.	 45°	 mit	 der	
strukturierten	Seite	nach	außen	 in	die	kleinen	
Löcher	 des	 Bodenblechs	 gesteckt	 (Abbildung	
17d).	
	
	
	
	
Entnehmen	Sie	eine	der	beiden	Umlenkwellen	
(Teil	 N)	 aus	 dem	 Ätzrahmen.	 Fädeln	 Sie	 die	
Welle	 in	 die	 geätzten	 Öffnungen	 der	
Halterungen,	die	Sie	in	Abbildung	6	nach	unten	
gebogen	haben.	Sie	wird	von	vorn	nach	hinten	
komplett	 durchgeschoben	 (siehe	 Abbildung	
18)	und	führt	auch	durch	die	Schutzwände	des	
Schottertrogs.	
	
Biegen	 Sie	 den	 kleinen	Auftritt	 um	180°	 nach	
oben	und	fixieren	ihn	mit	etwas	Klebstoff	oder	
Lötzinn.	 Die	 Stützstange	 für	 den	 Handlauf	
biegen	Sie	um	90°	nach	innen	(siehe	Abbildung	
19).	
 
 
 



	

	

	
Zur	 Detaillierung	 biegen	 Sie	 das	 Rohr	 der	
Druckluftleitung	erst	90°	nach	oben	(Abbildung	
20a)	 und	 dann	 90°	 nach	 innen	 (Abbildung	
20b).	 Es	 vermittelt	 so	 den	 Eindruck,	 dass	 der	
Druckluftkessel	 mittels	 Leitung	 angeschlossen	
ist.		
	
	
	
	
	
	
	
	
Kleben	 Sie	 abschließend	 den	 Kunststoff	
3DLuftbehälter	 auf	 die	 Halterungen	 des	
hinteren	Wagenbodens	(Abbildung	21).		
	
	
Ihr	 Modell	 ist	 nun	 fertig	 und	 kann	 im	
gewünschten	 Farbschema	 (siehe	 Farbtabelle)	
lackiert	werden.	Die	Beschriftung	des	Modells	
ist	 auf	 der	 Rückseite	 der	 Bauanleitung	
erläutert.	
	
	
	
	
	

Vorbereitung	und	Lackierung:	

1	 Waschen	 Sie	 das	 Modell	 gründlich	 mit	 Wasser	 und	 Reinigungsmittel,	 um	
Lötmittelreste	oder	Fingerabdrücke	zu	entfernen.	

2	 Die	 besten	 Ergebnisse	 erzielen	 Sie,	 wenn	 Sie	 zuerst	 eine	 passende	 Grundierung	
auftragen.	

3	 Je	nach	gewünschtem	Farbton	kann	eine	helle	oder	weiße	Grundierung	sinnvoll	sein,	
um	die	Farbkraft	zu	unterstützen.		

4a	 Lackieren	Sie	Ihr	Modell	im	Originalfarbton	(grau,	gelb,	sand	oder	braun).	Das	Modell	
Nm-G01003	muss	zusätzlich	abgeklebt	werden	(siehe	folgende	Abbildung).	

4b	 Nach	dem	Abkleben	von	Nm-G01003	lackieren	Sie	das	Modell	in	rostbraun.	Ziehen	Sie	
das	Klebeband	vor	dem	endgültigen	Trocknen	der	Schlussfarbe	ab.	

5	 Beschriften	Sie	das	Modell	mit	der	richtigen	Nummer	(siehe	Rückseite	der	Anleitung).	

6	 Optional	 können	 weitere	 Details	 hervorgehoben	 werden,	 beispielsweise	 durch	
Rostfarbe,	schwarze	Rohrleitungen,	etc.	

7	 Lackieren	Sie	Handräder	und	Bühnenboden	in	den	passenden	Farben.	

8	 Zum	 Schluss	 überziehen	 Sie	 das	Modell	mit	 Klarlack,	 um	 Farbe	 und	 Beschriftung	 zu	
schützen.	

	

	



Paint	scheme	for	Nm-G01003.	

	
Der	Schotterwagen	Fd	8657/Xc	9417	und	Fd	8660/Xc	9420	bis	Fd	8665/Xc	9425	wurden	in	einem	
abweichenden,	 zweifarbigen	 Farbschema	 lackiert.	 Beginnen	 Sie	 mit	 einem	 glänzenden	 Sand-
gelb.	Nach	dem	Trocknen	kleben	Sie	die	mit	den	gestrichelten	Linien	markierten	Bereiche	der	
Seitenwände	ab	(für	Nm-G01003).	Nach	dem	Abkleben	lackieren	Sie	das	Modell	in	einem	hellen	
rostbraun	/	rostrot.	
	
Tipp:	versuchen	Sie	bei	der	Lackierung	der	Rosttöne	nicht	zu	gleichmäßig	zu	arbeiten,	sondern	
helle	 und	 dunkle	 Bereiche	 zu	 erzielen,	 um	 den	 Eindruck	 des	 verrosteten	 Wagenkastens	 zu	
erwecken.	
 

 

Type	and	color.	 RAL	
Revell	 Hum-

brol	Nr.	 Bezeichnung	 Type	
Nm-G01001	(braun)		 8003	 80	 Lehmbraun	 Glänzend	 -	
Nm-G01002	(gelb)	 1018	 12	 Gelb	 Glänzend	 69	
Nm-G01003	1e		(sand-gelb)	 1024	 16	 Sand	 Matt	 94	
Nm-G01003	2e	(rostbraun)	 3011	 83	 Rost	 Matt	 113	
Handräder		Nm-G01001	/		
Nm-G01003	(gelb)	

1018	 12	 Gelb	 Glänzend	 69	

Handräder		Nm-G01002	(schwarz)	 9005	 7	 Schwarz	 Glänzend	 21	
Bühnenboden		(helles	holzbraun)	 8001	 82	 Holzbraun	 seidenmatt	 -	

	

	

	



	

	
Fertigstellung	Ihres	Modells.	
	
Wenn	alle	Bauteile	lackiert	sind,	können	
diese	 nun	 endgültig	 zusammengebaut	
werden.	Kleben	Sie	den	Holzboden	der	
Bühne	 (Teil	O)	 und	die	Handräder	 (Teil	
P)	 an	 die	 passenden	 Stellen,	 wie	 in	
Abbildung	22	zu	sehen.		
	
	
	
	

	
	

	
Schieben	 Sie	 die	 Micro	 Trains	
Kupplungen	 in	 die	 Halterungen	 und	
schrauben	 sie	 mit	 den	 M1-Schrauben	
fest.	 Neusilber	 ist	 sehr	 hart,	 es	 kann	
daher	 hilfreich	 sein,	 ein	 M1-Gewinde	
vorzuschneiden,	 bevor	 die	 Schrauben	
eingedreht	 werden	 können.	
Abschließend	 können	 die	 Räder	
montiert	 werden,	 indem	 die	
Achsspitzen	 in	 die	 Achslager	 geführt	
werden	(Abbildung	23).	
	
	

Eigene	Notizen:	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	



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.	

	
	

	

N-Track Modellbau	
	


