MEG
Schmalspur-Personenwagen
Nummer 44-47 und 54-56
Bausatzaktion im Maßstab 0e+0m / 1:45
INFO 3

Seitenansicht aus Seriengußteilen (Seite Bremsanlage). Das Fahrgestell ist
fertig bestückt. Im mittleren Fenster ist der Rahmen eingesetzt. Der Wagenkasten ist noch nicht bestückt, die Bühnenbrüstungen fehlen noch.

Bausatzaktion
Die Bausatzaktion des MEG Personenwagens biegt auf die Zielgerade ein.
Dies möchten wir dazu nutzen, Sie mit unserem INFO 3 nochmals über den
Fortschritt der Bausatzaktion zu unterrichten. Neben den Arbeiten am Modell
hatten wir noch eine rege Kommunikation mit Museumsbahnern der Selfkantbahn, die uns noch interessante Hinweise gegeben haben.

Aus dem Archiv der Selfkantbahn
Roland Molz und Günther Steinhauer haben uns nach dem INFO 2 noch Hinweise zu den MEG Personenwagen übermittelt. Diese Mitschriebe / Dokumentationen hat Günther Steinhauer 1984 bei der ersten Restaurierung der
Museumsfahrzeuge gemacht.
Der wesentliche Hinweis ist, daß die Wagen eine Heizleitung besaßen. Wir
waren bei unseren seitherigen Recherchen an keiner Stelle auf einen Hinweis
gestoßen, der dies vermuten ließ. Wir kennen auch keine Bilder auf denen
Wagen bzw. Lokomotiven mit Heizschläuchen zu erkennen wären.
Hier der Werkstattbericht:

Zur Heizung der Personenwagen haben wir seither nur einen Hinweis gefunden, der auch erklärt, warum es Fotos von Wagen ohne Kamin gibt. Die Wagen sollen je nach Jahreszeit mit und ohne Ofen ausgerüstet gewesen sein.
Das bedeutet, daß im Sommer der Ofen und der Kamin ausgebaut wurden.
Dafür setzte man an diese Stelle eine Doppelte Sitzbank. Das hatte zur Folge, daß die Sitzplatzzahl zwischen 36 Plätzen und 40 Plätzen schwankte. Ob
diese Umbauerei tatsächlich lange anhielt oder ob man es wegen des hohen
Aufwandes nicht sehr schnell bei der Ofen-Variante mit 36 Sitzplätzen belassen hat wissen wir nicht. Im Modell haben wir an der entsprechenden Stelle
die Auswahl gelassen, ob eine Sitzbank oder der Ofen montiert wird.
Ein weiterer Hinweis galt den Schlußscheibenhaltern. Bei der Museumsbahn
waren keine Wagen mit Schlußscheibenhaltern bekannt. Wir konnten durch
Fotos aus dem Internetz belegen, daß früher tatsächlich 4 Schlußscheibenhalter angebracht waren. Nicht zuletzt sind an dem nicht restaurierten Wagenkasten des Wagens Nr. 46 an den entsprechenden Stellen die mit
Schloßschrauben verschlossenen Bohrungen für die Befestigungsschrauben
der Schlußscheibenhalter zu sehen.

Zuletzt erhielten wir noch die Auskunft, daß die Geländer an den Übergängen
zwischen den Wagen erst bei der Museumsbahn doppelt ausgeführt wurden.
Bei der MEG waren diese Geländer auf jeder Seite jeweils nur in Fahrtrichtung rechts angebracht. In diesem Zusammenhang kann dann gleich darauf
hingewiesen werden, daß wohl auch die Überangsbleche erst bei der Museumsbahn angebracht wurden. Dies hatten wohl zur Folge, daß die großen
Pufferteller beim Wagen 54 oben abgeflacht wurden. Es sind uns keine Bilder
aus der MEG-Zeit bekannt auf denen dies der Fall ist.
Was wir noch nicht eindeutig klären konnten ist die Lage der Bremsschläuche. Bei der Museumsbahn wurden die Bremsanlagen zum Teil erneuert und
erhielten moderne Bremsschläuche. Dem Bausatz liegen jedoch die hochliegenden Bremsschläuche der älteren Ausführung bei. Unklar bleibt die Lage
der Bremsleitung / Bremsschläuche – gerade durchlaufend, oder versetzt
jeweils in Fahrtrichtung rechts oder links. Wir schlagen für das Modell eine
durchlaufende Leitung mit nicht versetzter Lage des Bremsschlauchs vor
(Bauanleitung).

Der erste Wagen
Die Urmodelle sind fix und fertig hergestellt und von allen Teilen liegen die
ersten originalen Abgüsse vor, wie sie dann auch in der Serie verwendet werden. Dazu hat Eckhard Rühle die Formen für die Kunststoffteile gefertigt.
Vom Metallgießer sind von allen Messingteilen die ersten Abgüsse geliefert.

Seitenansicht (Ofenseite).

Der erste Satz der Bauteile dient nun dazu, das Versuchs-Kaninchen aus
Originalteilen zusammenzubauen. Wir können dabei nochmals überprüfen,
ob bei der Konstruktion Fehler unterlaufen sind. Soweit möglich werden diese
noch beseitigt oder es wird in der Bauanleitung auf die Korrekturen hingewiesen. Wir haben für unser Modell auch kleine Erweiterungen vorgenommen,
die im Bausatz so nicht enthalten sind (Fangschlingen für die Bremsdreiecke
oder Sandwichbauweise zur Trockenmontage der Fenster). Diese Zusätzlichkeiten werden wir aber in der Bauanleitung beschreiben. Sie sind mit geringem Aufwand selbst nachvollziehbar.
Parallel fertigen wir von dem unlackierten Modell jede Menge Fotos für die
CD der Bauanleitung. Wir glauben, daß sich dies schon beim Bausatz der
Lokomotive MEG 46 bewährt hat – gute Fotos erklären beim basteln oft mehr
wie viele Worte.

Detailansicht einer Achse. Die Halteschlaufen sind nicht im Bausatz enthalten, sie können jedoch aus Blechstreifen selbst gefertigt werden. Alle anderen Teile sind Bestandteil des Bausatzes.

Unteransicht des Fahrgestells. Noch nicht montiert sind die Bremsschläuche
und die Bremskurbel, da diese an den Bühnenbrüstungen befestigt werden.
Für das versäubern aller Teile und die Montage des Fahrgestells wie es auf
dem Foto zu sehen ist benötigten wir ca. 15 bis 20 Stunden. Für den Wagenkasten und die Lackierung rechnen wir noch einmal mit derselben Zeit. Sie
bekommen also eine Menge Bastelspaß geliefert

Auslieferung
Die Herstellung der Kunststoff-Gußteile ist sehr aufwendig, wir haben uns da
mit der Zeit etwas verkalkuliert. Aus heutiger Sicht können wir das erste Baulos Anfang Juli und den Rest Anfang September ausliefern (Reihenfolge nach
Bestelleingang). Bitte haben Sie dafür Verständnis. Sie werden über die Auslieferung rechtzeitig informiert.

im Mai 2010
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