MEG
Schmalspur-Personenwagen
Nummer 44-47 und 54-56
Bausatzaktion im Maßstab 0e+0m / 1:45
INFO 2

Ausdruck des 3D Modells mit einigen Anbauteilen

Mit dem INFO 2 informieren wir alle Modellbahnfreunde, die einen Bausatz
des MEG Personenwagens verbindlich bestellt haben. Wir möchten Sie über
den Fortschritt der Bausatzaktion und natürlich auch über das Vorbild unterrichten. Mit den Infos können wir auch Fragen beantworten und weitere Informationen zu dem Modell gegeben.

Bausatzaktion
Zunächst noch einmal herzlichen Dank an Sie alle. Nur durch Ihre Teilnahme
ist es möglich, daß wir Bausatzaktionen mit vertretbaren Kosten/Preisen
durchführen können. Wir haben so viele verbindliche Bestellungen bekommen, daß wir uns in die weitere Projektarbeit stürzen konnten. Wenn nicht
unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten, dann können wir mit der Auslieferung der Bausätze Ende Mai / Anfang Juni 2010 beginnen.

Die Vorbilder
Schon in der INFO 1 haben wir über den Verbleib der Vorbilder zu diesem
Modell kurz berichtet. Alle noch existierenden Personenwagen sind heute bei
der Selfkant-Museumseisenbahn in Schierwaldenrath beheimatet. Im Bestand der Sammlung der Selfkantbahn sind die drei fahrbereiten zweiachsigen Personenwagen Nr. 45, 54 und 56 sowie der Wagenkasten Nr. 46 ohne
Fahrgestell.
Diese Wagen unterscheiden sich in mehreren Details. Zum einen rührt das
daher, daß die Wagen aus zwei verschiedenen Baulosen stammen und zum
anderen, daß die Wagen mit der Zeit in den Betriebswerkstätten der MEG
und zuletzt bei der Museumsbahn in standgesetzt, gewartet und umgebaut
wurden. Unterschiede zwischen dem heutigen Zustand und den Fotos aus
vergangenen Tagen gibt es z.B. bei: Radlager, Bremsschläuche, Kupplungen, Dachkonsole, Übergänge Plattform, Farbgebung, Anzahl der Speichen
bei den Radsätzen und einiges mehr. Sie sehen es fällt schwer, sich für einen
bestimmten Wagen zu entscheiden. Wir haben das Beste daraus gemacht,
etwas kombiniert, von jedem Wagen ein wenig, aber der Gesamteindruck
stimmt. Sie können entscheiden, ob Sie die Eigenheit eines bestimmten Wagens nachbilden, es wird jedoch einem unbedarften Betrachter kaum auffallen.

Um die Unterschiede zu verdeutlichen zeigen wir Ihnen die vier verschiedenen Radlager, wie sie an den Wagen in Schierwaldenrath vorhanden sind:

Das Radlager oben links stammt vom Wagen Nr. 45, die drei anderen Radlager stammen von den Wagen Nr. 54 und 56. Auskunft über die Authentizität
konnte uns niemand geben. Wahrscheinlich ist jedoch, daß der Wagen Nr. 46
noch seine originalen Radlager aus der ersten Bauserie besitzt. Das Radlager oben rechts mit dem runden Deckel und der MEG Aufschrift ist vermutlich
das Originallager aus der zweiten Bauserie. Dies korrespondiert auch mit den
geänderten, etwas massiveren Lagerblechen. Die beiden anderen Achslager
sind vermutlich zugekaufte Ersatzachsen/Lager, z.B. von einer schweizer Meterspurbahn.
Zu den Wagen bei der Selfkant-Museumseisenbahn gibt es einen ausführlichen Artikel im Internetz:
http://www.museumseisenbahn.de/dme/dme96_2_meg%20personenwagen.pdf

Dort ist die Geschichte der MEG Personenwagen beschrieben. Natürlich
können wir nicht mehr dazu beitragen, aber vielleicht ist unter Ihnen jemand,
der das eine oder andere noch erklären kann. Wir würden dies dann gerne im
nächsten INFO allen mitteilen.

Das Modell
Als Vorbild für unser Wagenmodell haben wir uns weitgehend am Wagen Nr.
45 orientiert. Dieser Wagen war zum Zeitpunkt unserer Dokumentation 2007
von der Museumsbahn noch nicht von Grund auf renoviert und zeigte noch
Details, die bei den Wagen Nr. 54 und 56 bereits im Sinne der Museumsbahn
geändert waren. Lassen Sie sich dadurch aber nicht irritieren, die Vorbilder
müssen Ihnen schon sehr vertraut sein, daß Sie die Unterschiede erkennen.
Jetzt zum Modell: Wir haben einen ganz neuen Weg beschritten. Erstmalig ist
bei uns ein Bausatz ausschließlich auf dem PC entstanden. Wir haben keinen
klassischen Urmodellbau betrieben. Alle Teile wurden mit einem 3DProgramm konstruiert. Die Urmodelle wurden dann über die Dateien in modernen Prototyping-Verfahren hergestellt. Dieses Konstruktionsverfahren hat
es uns ermöglicht in nur wenigen Monaten den Bausatz zu entwickeln. Lassen Sie sich überraschen wie gut die Detailtreue und die Feinheit der einzelnen Bauteile ist. Als Beispiel hier zwei Fotos von den Lagerböcken der Blattfedern. Das linke Bild zeigt einen Print der 3D Datei, das rechte Bild zeigt den
fertigen Messingguß. Der Federbock hat eine Gesamthöhe von knapp
10 mm, die Bilder sprechen für sich.

Auch die Kunststoff Urmodelle sind sehr exakt ausgeführt. Wegen des transparenten Kunststoffs beim Prototyping lassen sich diese jedoch nur schlecht
fotografieren. Hier zeigen wir Ihnen einen Ausschnitt von der Innenseite des
Daches. Spriegel, Bretterfugen, Lampen und an den Ecken die Kleineisen für
die Aufnahme der Eisenstange/Dachstütze, alles ist exakt nachgebildet.

Zurzeit befinden sich die restlichen Dateien für die Messinggußteile beim
Gießer, um die Urmodelle herzustellen. Wenn diese alle vorliegen wird die
Paßgenauigkeit nochmals überprüft und dann beginnt die Produktion für die
kleine Serie. Damit sie sich vorstellen können, wie umfangreich der Bausatz
ist: 18 Messinggußästchen von 11 verschiedenen Urmodellen. Hier zur Kostprobe zwei weitere 3D Prints:

Die nächsten Schritte
In Kürze werden die Formen für die Kunststoffteile gefertigt. Wenn die ersten
Abgüsse daraus gemacht sind wird ein Prototyp des Personenwagens zusammengesetzt. Dieses Modell wird mit allen Messinggußteilen komplettiert.
Während des Zusammenbaus werden von den einzelnen Baustufen Fotos
gemacht. Auf der CD zum Bausatz werden neben der geschriebenen Bauanleitung auch diese Fotos des unlackierten Modells enthalten sein. Sie können
von den Bildern Fotoabzüge erstellen lassen und haben es damit sehr einfach beim zusammenbauen Ihres Bausatzes.
Im nächsten INFO werden wir über den Prototyp mit ein paar Fotos berichten.
Wenn Sie Fragen oder Ergänzungen zum Vorbild oder zum Bausatz haben,
dann schreiben sie uns. Wir können dann ebenfalls im nächsten Info darauf
eingehen.
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