4. Einbauanleitung Druckluft-Kupplungen
mit Tipps und Hinweisen
Gussbäume:
 Nr. 1 ist für Waggons gedacht, aber auch
für Lokpufferbohlen, an denen sich die
Anschlüsse nahe an der unteren
Pufferbohlenkante befinden


Nr. 2 ist für Loks und Waggons.

Der Unterschied liegt allein darin, dass bei der Nr.
2 die Halterung für die „Ruhestellung“ des
Kupplungskopfes getrennt vom Kupplungshahn
ausgeführt ist.

Nr. 1 – mit angegossener „Ruhehalterung“ und
Magnethalterung (Loch)
Beide Gussbäume haben jeweils 2 rechte und 2
linke Kupplungshähne – bezogen auf die Seite
des Absperrhebels.

Abbildung der Schlauchkupplungen.
Oben am Gussbaum ist die „Rückseite“ und
unten die „Vorderseite“ zu sehen

Zur Bestimmung der Pol-Farben fand sich im
Internet folgende „Eselsbrücke“:
Nordpol = Rot
Südpol = Grün
Mit Hilfe eines elektrischen “Pol-Finders“ habe ich
einen Hufeisen-Magneten =Referenz-Magnet (aus
dem Internet) entsprechend gekennzeichnet. Der
Finder ist nicht zwingend notwendig, da es wohl
allgemein gültig ist, dass der „Nord-Pol“ in „Rot“
und der „Süd-Pol“ in „Grün“ gekennzeichnet
werden. Warum mein Magnet einen „silbernen“
Südpol besitzt, entzieht sich meiner Kenntnis … .
Dies hat mich verunsichert, daher die Anschaffung
eines Polfinders.

Die Magneten auf eine Frontseite des
Referenz-Magneten setzen. Die sichtbare
Fläche ist z.B. in diesem Fall der „NordPol“. Er wird mit einem wasserfesten Stift
gekennzeichnet, um ihn auch ohne
Magneten „erkennen“ zu können

Kennzeichnung beider Seiten des ReferenzMagnets als „Gedächtnisstütze“ ;-).
Zu beachten ist, dass die jeweilige Polung
nur an der Frontseite des Magneten
entsprechend der Bezeichnung besteht. Die
Seitenflächen haben eine andere Polung!

Nun diesen gekennzeichneten Magneten auf den
vorderen Greifbackenrand einer Flachzangenseite
setzen.
In diesem Fall ist es die „Süd“-Seite der Zange, da
die gekennzeichnete „Nord“-Seite nicht zu sehen
ist. Somit liegt der „Süd-Pol“ des kleinen
Magneten frei.

Soll z.B. der „Süd-Pol“ des Neodym-Magneten
später als Kupplung dienen, wird mit Hilfe der
Flachzange der Magnet mittig von hinten in den
Ring des Kupplungskopfes gedrückt.
Ein leichtes Knacken signalisiert, dass der Magnet
im Ring sitzt. Der Ring ist etwas schmaler im
Durchmesser (ca. 0,9 mm) ausgeführt als die 1mm
des Neodym-Magneten.

Sitzt der Magnet im Ring, ergibt sich von
oben betrachtet dieses Bild …

… und von „unten“ ein glatter Abschluss
zum Ring.

___________________________________

(So passen die Schlauchkupplungen zum
Kuppeln später wunderbar zusammen.)

Von hinten wird der Ring + der Magnet mit
einem Tropfen Sekundenkleber benetzt.
Dies reicht in der Regel aus.
Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann
an dieser Stelle auch einen transparenten
2-K-Kleber verwenden.

In diesem Fall löst der Kleber die Farbe des
wasserfesten Stiftes und es ergibt sich bereits
eine Farbgebung.
Tipp:
Die Köpfe vor dem Einsetzen der
Magneten brünieren
z.B. mit Brünierung von Klever, Fohrmann etc.

Am Gussbaum lassen sich die Angüsse,
auf die der Silikonschlauch geschoben
wird, noch etwas biegen

Dies kann optional gemacht werden,
wenn
es
gewünscht
ist,
das
Kupplungsbild ein wenig gefälliger
ausfallen zu lassen – siehe Beispielfoto.

Als Ergebnis kann es nach dem Biegen so
aussehen.
Sind die Köpfe vom Gussbaum abgetrennt
worden, unbedingt darauf achten, dass die
Trennstellen
nicht
scharfkantig
sind!!
Ansonsten mittels Feile nacharbeiten. Der
Silikonschlauch ist durch seine Wandstärke von
0,2 mm empfindlich und kann dadurch
beschädigt werden

Der Kupplungshahn Nr. 1 kann in mehreren Variationen
verbaut werden:



Zum Einbau unter die Pufferbohle (mit
Einsteckloch) an den Stellen 1 + 4 trennen.
Zum Einbau an die untere Pufferbohlenkante –
wenn von unten kein Einsteckloch vorhanden
ist – an den Stellen 2,3 + 4 trennen. Zuvor ein
Loch im Durchmesser der oberen AngussLeitung (0,7mm) an die P-Kante bohren.


In beiden Fällen kann die untere Angussleitung zur
Weiterführung der nachzubildenden Luftleitung
verwendet werden.

Dieser Kupplungshahn wird zum Einbau
an den Stellen 2 + 3 oder 4 getrennt und
in ein passendes Loch - im Durchmesser
der oberen Angussleitung (0,6mm) –
eingeklebt bzw. gelötet.

Zum Einbau in die Pufferbohle eines KISS
Ommi 51, werden die vorhandenen
Löcher etwas als Langlöcher erweitert.
Das Gussteil wird hierfür an den Stellen 2
+ 4 abtrennen und in die Löcher
einesetzt. Von hinten - an die
überstehenden
Gussleitungen
–
Sekundenkleber oder 2-K Kleber geben.

Für den Einbau z.B. an der Lenz Köf 2
werden die Angussleitungen an den
Stellen 1 + 4 getrennt.
Die eingeklebte Nachbildung des Lenz
Bremsschlauch läßt sich mittels einer
Flachzange heraus ziehen (ist von hinten
mit Sekundenkleber geklebt).
Die
oberen
(grün)
zwei
Nietnachbildungen
entfernen
(z.B.
Stichel). Das Loch (weiss) auf den
Durchmesser der unteren Gussleitung
erweitern – evtl. leicht nach oben als
„Langloch“. Mit Sekundenkleber oder
2-K Kleber einkleben.

Es lassen sich hierfür auch die
angegossenen „Ruhehalterungen“ - mit
ein wenig Bearbeitung - verwenden:
Zunächst den Magneten entsprechend in
das Loch einsetzen. Dann mittels einer
kleinen 4-Kantfeile an der Stelle 3 den
Steg etwas schmaler feilen + trennen,
dann in das passende Loch der
Pufferbohle /Front- Heckschürze der Köf
II (s. oben orange) einsetzen.

Für die normale Verwendung kann die
Halterung an der Stelle 1 getrennt und
unter der Pufferbohle in einem Loch
(0,7mm) eingeklebt (bei MessingFahrzeugen eingelötet} werden.

Der einzusetzende Silikonschlauch
sollte eine Länge zwischen 13 – 15
mm haben.
_________________________________________
Eingebaut mit der Schraubenkupplung von MW
Modellbau / H0-fine.de

Sollte eine kürzere Halterung benötigt
werden, da der Kupplungshahn weiter
oben an der Pufferbohle anzubringen ist,
besteht folgende Möglichkeit:
Länge zwischen den Punkten 1 + 3
ermitteln. Dort ist im Guss ein
„Rundmaterial“ 2 gegossen worden. Das
daneben stehende Material abfeilen und
an dem so gewonnen Steg an die Stelle
einkleben bzw. bei Bedarf einlöten.

Das Einsetzen des Neodym-Magneten in
die „Ruhehalterung“ geschieht nach dem
gleichen
Prinzip
wie
bei
dem
Gussbaum 1

