Die Bottwarbahn für‘s Wohnzimmer?
Modellwagen von Bemo zerlegen: So wird‘s gemacht
Personenwagen
Eigentlich sind die schönen
Wagenmodelle des Herstellers Bemo,
Uhingen, fast zu schön, um daran
„handgreiflich“ zu werden. Doch es
gibt etliche Gründe, mehr oder
weniger „chirurgische Eingriffe“
vorzunehmen:
q Anbringen der Griffstangen, die
der Packung beiliegen
q Einbau einer Innenbeleuchtung
(dafür sind die Wagen durch entsprechende Durchbrüche grds.
vorbereitet, es gab eine solche aber
noch nie ab Werk oder sonst wo zu
kaufen)
q Ändern der Fensteranordnung
(wem die ab Werk gelieferte Version
mit 1 Seite geschlossener, 1 Seite
mehr oder weniger geöffneter Fenster
auf Dauer zu langweilig ist)
q Umbau der Wagen durch Bastler
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Man sieht keine Verschraubungen?
Wie lassen sich die Modelle öffnen
und zerlegen? Keine Bange: Wir zeigen, wie es geht.
1 | Als erstes wird das Dach abgehoben.
Dazu das Dach an einem Ende mit zwei
Fingern vorsichtig, und langsam aber kräftig
zusammendrücken. Dadurch lassen sich die
Klipshalterungen ausrasten
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2 | Wenn das eine Häkchen unter dem Dach
an diesem Ende ausgehängt ist, das Dach an
diesem Ende zur Seite schieben, damit das 2.
Häkchen auf dieser Seite auch frei gibt. Anschließend die Prozedur am anderen Ende
wiederholen. Darauf achten, dass das Dach
dann vorne nicht wieder einhakt
3 | Jetzt lässt sich das Dach ganz abheben

AUF DEN SPUREN DER BOTTWARBAHN …
Wissen vermitteln | Impulse geben | Freude bereiten

4 | Nach dieser entspannenden
Fingerübung harrt unserer nun
der eigentliche Höhepunkt: das
Lösen des Wagenkastens. Wie
schon das Dach, ist auch dieser
verklipst, in diesem Fall mit dem
Fahrgestell. Mit Spreizen geht
hier leider nichts. So müssen wir
mit einem feinen Schraubenzieher versuchen, den ersten Klips
etwas nach innen zu biegen –
aber vorsichtig, damit er nicht
abbricht
5 | Leider sind diese Klipse von
der humorlosen Art, weil sie dazu
neigen, wieder eingeschnappt zu
sein, sobald wir mit dem Schraubenzieher etwas loslassen. Damit
wir deshalb nicht selbst bald
eingeschnappt sind, ist es günstig,
die Prozedur sogleich mit einem
zweiten Schraubenzieher zu unterstützen. Mit jenem drängen
wir an der gleichen Ecke, aber
von der Stirnseite her zwischen
Unterkante Stirnwand und Fahrgestell. Diesen Schraubenzieher
am besten stecken lassen – soweit das geht.
6 | Auch dieses lustige Spielchen
führen wir sodann am gleichen
Wagenende auf der gegenüberliegenden Seite aus. Haben wir
dieses, so ist es – soweit unsere
freche Behauptung - nun nicht
mehr schwer, die gleiche Geschichte abschließend am anderen Wagenende durchzuexerzieren. Lohn der Mühe: Der Wagenkasten lässt sich nun ohne weiteres vom Chassis trennen.
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Dieses kleine Abortgebäude gehörte i.d.R. zu den
Stationsgebäuden vom Typ I und II a
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Insgesamt empfiehlt es sich allerdings doch, diese Aktion nicht direkt vor dem Beginn des „Tatort“
durchzuführen oder als Auftakt zu
einem bevorstehenden Beziehungsgespräch zu wählen. Es
langt, wenn das arglose Modell
ausrastet.
Feinwerkzeug für den Bastler:
www.knupfer.info
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7 | Nun hat das Modellchen fast
keine Geheimnisse mehr vor uns:
Bar und bloß zeigen sich die Inneren mit der Blechplatte als Ballastgewicht. Wer Bedarf hat, kann
jetzt etwa auch das nur lose eingelegte Blech entfernen und die
Achslagerbrücken tauschen (nach
oben herausheben), falls man
eine zertrümmert hat

8 | Was öfter vorkommt, ist, dass
man eines der Treppchen an den
offenen Bühnen abbricht. Bemo
liefert diese Teile bei Bedarf als
Ersatzteil ab 1 Stück gegen Vorauskasse. Man wechselt sie, indem man den ganzen Bühnenaufsatz nach oben wegspreizt. Dazu
am besten auch mit einem sehr
feinen Schraubenzieher dem Wagenrahmen entlang unter die
Bühne fahren. Direkt unter dieser
macht der Rahmen nämlich einen
Rücksprung, hier gehört dieser
Rahmenteil zur Bühne und lässt
sich abheben.
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Grundsätzlich sind die Teile der
Bühne aus einem Material etwa
wie Polyamid. Sie sind also nicht
spröde wie Polystyrol, sondern
relativ biegsam, neigen wegen
ihrer Feinheit allerdings dennoch
zum Brechen. Übung macht den
Meister

9 | Die Fenstereinsätze sind nicht
verklebt. Sie halten mechanisch
nur durch die Umrisse der Fensterrahmen, was völlig genügt.
Wer daran arbeiten will, nimmt
sie einfach heraus. Sind die seitlichen Fenstereinsätze entfernt,
lassen sich bei Bedarf nun auch
die Einsätze der Stirnfenster
entfernen
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10 | Wer Abwechslung bei der
Darstellung der Fenster liebt,
kann einzelne Fenster tauschen,
sei es untereinander oder mit der
anderen Seite (oder mit anderen
Wagen). Achtung, dieses Material
ist sehr spröde, man darf es nicht
mit dem Seitenschneider bearbeiten oder nur sehr gezielt nach
Vorversuchen. Besser ist die Bearbeitung mit dem Trennschleifer.
Wie man sieht, gehen bei der
Arbeit an den Fenstereinsätzen
im Zweifelsfall die Klipsöffnungen
für das Fahrgestell verloren. Entweder man arbeitet so, dass nur
die eigentlichen Fenster getauscht werden. Das Maß, in dem
der untere Teil des Einsatzes mit
den Klipsöffnungen erneut zu liegen kommt, muss aber ganz exakt
der früheren Lage entsprechen,
sonst passt das Fahrgestell nicht
mehr unter den Wagen. Wer es
radikal liebt, trennt die Haltenasen am Fahrgestell ganz ab und
setzt den Wagenkasten mit einigen Tropfen Haushaltskleber auf
das Chassis. Für durchschnittliche
Zwecke genügt das völlig
11 | Das Tauschen der Radsätze,
vulgo Achsen: Dazu mit dem Fingernagel die Achslagerbrücke etwas vom Rad weg nach außen
spreizen. Gleichzeitig mit der anderen Hand die Achse etwas nach
rechts kippen, so dass links der
Achsstummel aus dem Achshalter
frei wird
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12 | Wer es eleganter liebt,
nimmt einen feinen Schraubenzieher.
Wer Wagen mit der „falschen“
Spurweite erworben hat (12 mm
= H0m), geht ebenso vor. Theoretisch kann man die Radscheiben
auch auf der Achse verschieben,
durch sanften Druck. Es sind aber
auch schon Achsen abgebrochen.
Bemo liefert Tauschradsätze für
die 9-mm-Spur (hier: HOe)
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