Segment Drehscheibe 1:45, Bestellnummer 3-702

Segment-Drehscheibe im Maßstab 1:45
Die Bauanleitung bitte erst einmal vollständig durchlesen!
-Bitte auch die Baufilme auf www.feiNspur.de beachten!-

Der
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bausatz besteht aus folgenden Teilen:
1 x 0,3mm Neusilber-Platine
1 x GFK-Kupfer Satz Grubenteile
1 x GFK-Kupfer Platine Getriebehalter, Schienenfüße groß
1 x GFK-Kupfer Platine Schienenfüße klein ca. 3 x 4 mm
3 x Peco-Code 143 Schienenprofile ca. 300 mm lang
1 x Satz Bühnenlager (2 Lagerbundbuchsen 6 x 10 x 6mm, je
1 x Abstandshülse 6 x 10 x 20mm, 6 x 10 x 5,9 mm, 1 x
Lagerrohr 4 x 6 x 48mm, 1 x Kupplungsadapter
2 x Radsatz Laufräder
1 x Schneckenrad mit Schnecke auf 3mm Welle
2 x Lagerbundbuchse 3 x 6 x 4 mm
2 x Messingstab 1mm x ca. 300 mm lang
2 x Anschlußkabel 0,5 x ca. 200 mm lang

Benötigte Werkzeuge/Materialien:
·
Kleine Schere (Nagelschere), Flachzange mit glatten Backen,
Seitenschneider, Haarklammer, Miniklemme
·
Nagelfeile und/oder Minibohrer mit Schleifscheibe,
Schleifpapier (400er o.Ä.), kleiner Hammer
·
Kleiner Schraubendreher, scharfes Bastelmesser
·
Lötkolben (>40W), Lötöl, Lötzinn, 2K und/oder Sekundenkleber
·
Glasscheibe/Holzplatte min. DINA 4 Größe (Arbeitsunterlage)
·
Hartholzklotz, rechtwinklig, ca. 15 x 15 x 30mm
·
Optimal: Biegewerkzeug für Ätzbleche (siehe: www.ndetail.de)

Bauanleitung:
1.

2.

Drehbühne: Basisgerüst
1.1. Längsträger (1) und (2), die Spanten 10 x (3), die Diagonalspanten 8 x (6) und die Lagerträger (7) und (8) aus der Platine lösen.
1.2. Die schmalen Kanten der Längsträger (1) und (2) rechtwinklig abbiegen. Die Biegelinien liegen innen. Das geht über die ganze
Länge prima mit einem speziellen Biegewerkzeug für Ätzbleche. Auch eine Flachzange mit glatten Backen geht: die schmalen
Kanten vorsichtig alle 5cm leicht abbiegen. Den Vorgang wiederholen, bis der 90 Grad Winkel erreicht ist. Biegeprüfung: beide
Längsträger Rücken an Rücken auf eine glatte, plane Unterlage stellen (Glasplatte). Beide Teile müssen von selbst stehen bleiben,
Fehlwinkel sind leicht zu erkennen. Bitte erst weiter arbeiten, wenn dieser Zustand erreicht ist!
1.3. Jetzt entscheiden, auf welcher Seite später die Lauffläche für den Rangierer liegen soll. Das vordere Ende der Bühne erkennt man
an den Aussparungen (a) an den Längsträgern (1) und (2). Hier werden später die Laufräder der Bühne befestigt! Die Spanten (3)
haben Ausleger für die Laufgitter und werden jetzt mit den beiden Schlitzen so in die Schlitze Längsträger (1) und (2) gesteckt, das
alle Ausleger in die gleiche Richtung zeigen. Die Längsträger werden dazu so gelegt, daß die schmalen Kanten nach außen zeigen
und beide Stellen (a) gegenüber liegen. Die Kopfenden der Längsträger bleiben jetzt noch frei!
1.4. Durch das Einstecken der Spanten bilden sich 9 quadratische Fächer. In diese Fächer werden nun die Diagonalspanten (6) gesteckt,
beginnend im Fach (a). In das letzte Fach wird zuerst der Spant (8) danach der Spant (7) eingesteckt. Alle Diagonalspanten
müssen vollständig in den Schlitzen stecken und mit den Längsträgern eine glatte Oberfläche bilden. Es darf kein Spant nach oben
heraus ragen! Diese Arbeit läßt sich ebenfalls gut auf einem planem Holzbrett oder einer Glasplatte ausführen. Falls ein Spant
klemmt oder nur schwer einzusetzen geht, können sowohl die Schlitze als auch die Länge mit einer Nagelfeile etwas nachbearbeitet
werden.
1.5. Alle „Knotenpunkte“ der Spanten von oben mit Lötöl benetzen. Danach die Konstruktion rechtwinklig ausrichten. Die Längsträger
müssen parallel zueinander stehen und alle Spanten rechtwinklig zur Arbeitsunterlage. Nun einen Lötpunkt auf alle Knotenpunkte
setzen. Die Bleche noch nicht flächig miteinander verlöten. So können eventuell notwendige Korrekturen nach dem Fixieren aller
Bleche noch durchgeführt werden!
1.6. Die Bühne läßt sich nun anheben und alle Bleche können nochmals auf exakten Sitz geprüft werden. Danach können alle
Knotenpunkte durchgängig verlötet werden. Dazu ausreichend Lötöl in die Knotenpunkte geben und so lange erhitzen, bis das
Lötzinn gleichmäßig zwischen die Bleche gezogen wird. Lötzinn nur sparsam zugeben, damit die Lötung schön fein bleibt!
1.7. Den Spant (5) auf der Kopfseite der Bühne (auf der Seite (a) von Teil (1) und (2) einlöten. Vorher die beiden schmalen Kanten so
rechtwinklig abwinkeln, daß die schmalen Kanten zur Bühne zeigen. Diese Kanten sollten mit der schmalen Kante auf der Oberseite
der Bühne eine plane Fläche bilden. Die Oberseite der Bühne ist die Seite, die beim Einstecken der Spanten oben lag! Die
Aussparungen (a) in Teil (1) und (2) liegen damit an der Unterseite der Bühne.
1.8. Wird die Segmentdrehscheibe als Auffahrtbühne genutzt (nur von der breiten Seite befahren), wird am hinteren Ende der Spant (4)
genauso wie der Spant (5) einsetzt. Wird die Bühne als Durchfahrtbühne genutzt (auch das hintere Ende bekommt einen
Gleisanschluß), fällt der hintere Spant (4) weg!
1.9. Die Lagerplatte (9) auslösen und entgraten. Die Lagerplatte von unten auf das Fach mit den Diagonalspanten (7) und (8) montiert.
Zur Positionierung der Lagerplatte die Bühne umdrehen und plan auf die Arbeitsplatte legen. Durch den Absatz, der sich aus dem
Laufgitter ergibt, liegt die Bühne umgedreht sehr wackelig. Durch Unterlegen eines Brettchens kann man den Absatz ausgleichen,
sodaß die Bühne plan liegt. Eine 10mm Lagerbundbuchse durch das Loch in der Lagerplatte (9) stecken und beides zusammen in
die Aussparung der Diagonalspanten (7) und (8). Lagerplatte und Lagerbundbuchse müssen plan und parallel zur Bühne liegen. Die
Lagerplatte mit Lötpunkten sichern, die Lagerbundbuchse entfernen und die Lagerplatte dann komplett verlöten. Von unten mit
allen Rändern, von oben mit allen Stegen und Rahmen. Reichlich Lötzinn nutzen. Diese Lötungen sind später von oben nicht zu
sehen.
Drehbühne: Gleise
2.1. Die kleinen Schienenstühle (3 x 4mm) aus der Kupferplatine lösen, trennen und entgraten. Auf jeden Spant-/Längsträgerschlitz und
jeweils an das äußerste Ende jedes Längsträgers wird einer dieser Schienenstühle gelötet oder mit 2k Kleber geklebt. Zum jetzigen
Zeitpunkt werden aber nur die Schienenstühle an derjenigen Seite der Bühne befestigt, an der die Ausleger für die Lauffläche
liegen! Zur Verlötung die Lötstelle auf der Bühne mit Lötöl benetzen, den Schienenstuhl etwas vorverzinnen und dann auf der
Bühne plazieren und seitlich oder von unten mit dem Lötkolben verlöten. Sollen die Schienenstühle geklebt werden, muß die Bühne
vorher in Spülwasser gründlich gereinigt werden, sonst verhindern etwaige Lötölreste eine gute Verklebung. Die Bühne sollte vor
der Verklebung an den Klebestellen etwas angeschliffen werden (blaue Schleifscheibe Proxxon oder Nagelfeile). Die Schienenstühle
sollten so auf der schmalen Kante der Längsträger positioniert werden, daß sie etwas über den Steg der Längsträger zur Mitte der
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Bühne hin zeigen. Damit wird sichergestellt, daß der spätere Belastungsdruck durch den Steg
der Längsträger aufgenommen wird und nicht durch die schmale, abgebogene Kante. Auch der
Ausleger an den Spanten darf nicht durch den Schienenstuhl berührt werden. Die
Schienenstühle dienen zur Isolation der Laufschiene von der Bühnenkonstruktion, die obere Fläche darf also nur Kontakt zur
Schiene haben, nicht zur Bühne.
2.2. Beide Spurlehren (27) aus der Platine lösen und zum U biegen. Die Biegelinie liegt außen. Beide Seiten des U‘s von innen mit einem
Lötpunkt stabilisieren. Zusätzlich kann auf einer Lehre das mit „2.2>“ gekennzeichnete Ende mit einem Stück Restblech (Rahmen)
plan verschlossen werden.
2.3. Eines der Schienenprofile mittig von oben auf die Schienenstühle legen und mit einer Klemme sichern. Mit der vorbereiteten
Gleislehre kann jetzt der Abstand der Schiene zu den Spantauslegern geprüft werden. Das mit „2,2>“ gekennzeichnete Ende der
Lehre muß sich frei auf der Schiene schieben lassen und darf nicht an die Ausleger anstoßen! Liegt die Schiene parallel zum
Längsträger wird sie auf den Schienenstühlen verlötet oder verklebt. Hierbei gilt auch die eben beschriebene Vorgehensweise zum
Löten oder Kleben. Tip: Zunächst nur einen Schienenstuhl an jedem Ende der Bühne verlöten. So können leichter Korrekturen
vorgenommen werden, bevor alle Punkte verlötet werden.
2.4. Jetzt mittels der Gleislehre die Position der zweiten Schiene ermitteln und diese genau wie die erste mit den Schienenstühlen
befestigen.
2.5. Laufgitter (14) auslösen und von Graten befreien. Das Gitter auf den Auslegern ausrichten und von unten an den Auslegern
verlöten. Dabei Folgendes beachten: Die einseitig angeätzten Blechstrukturen zeigen nach oben. Die Rundung an den Enden (14 a)
muß an der breiten Seite der Bühne, also bei (1) und (2) Punkt (a) so liegen, daß sie mit dem Kreisradius der Bühne
übereinstimmt. Das längere Ende des Gitters zeigt also zur Schiene! Der Ausleger am letzten Spant wird so gebogen, daß er der
Rundung ebenfalls folgt und somit das Laufgitter bündig begrenzt.
Drehbühne: Radhalter
3.1. Die Radhalter (10) und (11) und die Lagerkappen (12) auslösen und entgraten. Dabei nicht die äußeren Flächen von Teil (10) und
(11) abtrennen! Diese werden nach hinten auf die Nachbarfläche gebogen, sodaß das angeätzte Viereck sichtbar bleibt! Das so
geformte Teil zum einem „U“ . Auch hierbei bleibt das angeätzte Viereck immer außen.
3.2. Die Radscheiben von beiden Radsätzen abziehen. Mit einem scharfen Messer die Isolierbuchse außen an den Radscheiben bündig
zum Metall abschneiden und jeweils zwei Radscheiben zurück auf die Radachse schieben. Der Spurkranz liegt jeweils außen, die
soeben plangeschnittenen Flächen liegen also dicht aneinander. Der Spalt zwischen den Radscheiben sollte so klein wie nur möglich
sein! Die Radachse jetzt mit dem Seitenschneider so kürzen, daß auf beiden Seiten der Radscheiben ca. 2,5-3mm Achse verbleibt.
3.3. Je einen Radsatz in das vorbereitete „U“ stecken und die Seitenteile des U`s so biegen, das diese Flächen parallel zu den
Radscheiben liegen. Dadurch wird der Radsatzhalter etwas verkantet und das Rad liegt scheinbar schief im Halter. Das ist korrekt,
denn das Rad wird später in einem leichten Winkel an der Bühne befestigt um dem Radius der Bühnenlaufschiene in der Grube
folgen zu können. Liegen die Löcher in den Seiten blechen nicht genau übereinander, können mit einem kleinen 2mm Bohrer die
Löcher vor dem Einsetzen der Räder in Flucht gebracht werden.
3.4. Den Radhalter vorsichtig verlöten. Die aufeinanderliegen Backen und die Biegestellen mit ganz wenig Lötzinn sichern!
3.5. Die Seiten der Lagerkappen (12) aufbiegen, bis sie sich berühren. Der angeätzte Kreis liegt dabei außen. So geformt paßt die
Lagerkappe genau in das angeätzte Viereck auf dem Radsatzhalter. Die Lagerkappen auf dem Radsatzhalter mit Lötöl und ganz
wenig Lötzinn verlöten. Achtung: die Achsen der Räder nicht mit verlöten!
3.6. Die so vorbereiteten Radsatzhalter an der Bühne befestigen. Dazu den kleinen Steg an den Radsatzhaltern nach außen abwinkeln
und in den Schlitz an den Längsträgern (1) und (2) (a) einstecken. Ist dieser bereits durch Lötzinn zugelaufen, können die Stege
entfernt werden. Wichtig ist jedoch, daß die Radsatzhalter plan und vollständig bündig an den Längsträgern befestigt werden. Sie
passen genau zwischen die abgebogenen Kanten der Längsträger und dürfen weder nach oben noch nach unten heraus stehen und
sie müssen dem Kreisbogen der Bühne folgen. Falls notwendig, ist die Aussparung an der Unterseite der Längsträger etwas zu
verbreitern (Nagelfeile). Die Radsatzhalter zum jetzigen Zeitpunkt nur mit extrem wenig Lötzinn an einem Punkt an der Bühne
befestigen.
Grube der Segmentdrehscheibe: Schiene und Drehscheibenlager
4.1. Basis der Grube ist die große Kupferplatte (B1). In diese Platte sind Hilfs- und Strukturlinien eingeätzt. Maßgebend für den Aufbau
ist die äußerste Linie. Um die fertige Grube später besser in die Modellbahnanlage einsetzen zu können, kann überschüssiges
Material bis auf 5mm an der Außenlinie entfernt werden. Ober- und Unterfläche sind u.U. noch mit Fotolack und Schutzfolie
versehen. Die Schutzfolie kann einfach abgezogen werden. Der Fotolack läßt sich mit Aceton oder auch mit Scheuermilch
entfernen. Für einwandfreie Verlötungen sollte die Kupferfläche sauber sein!
4.2. Das dritte Stück Schienenprofil zwischen Daumen und Zeigefinger vorsichtig zum Kreisbogen biegen. Der Bogen sollte gleichmäßig
und ohne Knicke gebogen werden. Als Schablone dient der innerste der angeätzten Radien auf der Grubenplatte. Das
Schienenprofil hat Überlänge, so läßt sich der Radius recht gut in der Hand biegen.
4.3. Ist der Radius fertig, werden 8 Kleineisen (17) auf den Schienenfuß gefädelt. Dazu können die Kleineisen etwas aufgebogen werden.
Die angeätzten „Schraubenköpfe“ zeigen immer nach oben.
4.4. 8 Schienensockel (G4) aus der Fräsplatine lösen. Die Sockel auf die rechteckig angeätzten Flächen auf der innersten Radiuslinie der
Grube setzen. Lötöl durch das Loch im Sockel geben und mit einem Tropfen Lötzinn ebenfalls durch das Loch mit der Grubenplatte
verlöten.
4.5. Die gebogene Schiene auf die Sockelsetzen und die 8 Kleineisen (17) auf die 8 Sockel (G4) verteilen und mit dem Sockel verlöten.
Die Schiene erst dann auf beiden Seiten bündig mit der äußersten Ätzlinie auf dem Grubenboden ablängen und entgraten.
4.6. Am schmalen Ende der Grube ist ein kleiner Kreis eingeätzt, mit einem Ätzpunkt in der Mitte. Hier ein 10mm Loch bohren (mit
2,5mm beginnend, langsam steigend). Das Loch muß exakt an dieser Stelle gebohrt werden! Die 10mm Bundlagerbuchse (G12)
von unten in die Bohrung einsetzen und nur von unten mit der Kupferplatte verlöten.
Zusammenbau der Grube
5.1. Das Kopfende der Bühne mit dem Radiusausschnitt (B2) bereit legen. Einen der schmalen Kupferstreifen (B3) zunächst entgraten
und an den Kanten plan schleifen (Schleifpapier auf Glasfläche legen). Danach den Kupferstreifen zwischen Daumen und
Zeigefinger vorsichtig so biegen, das er dem Radius Im Kopfende folgt. Darauf achten, daß der Streifen plan bleibt und sich nicht
verdreht. Man kann den Streifen auch mehrfach über eine Holzkante (Tisch?) ziehen, bis der Radius paßt. Alle Kupferflächen
reinigen und den Streifen bündig mit dem Radius auf dem Kopfende verlöten. Dabei muß der Streifen ganz genau rechtwinklig auf
der Kopfende-Platte (B2) stehen. Hierbei kann der Hartholzklotz helfen, die richtige Lage zu halten. Den Streifen zunächst mit
einigen Lötpunkten sichern, die Lage prüfen ggfs. korrigieren, dann den Streifen vollflächig verlöten. Das Lötzinn sollte den Winkel
zwischen Streifen und Kopfende-Platine vollständig ausfüllen!
5.2. Die Überlänge des Streifens rechts und links ca. 3mm über das Ende des Radius an der Kopfplatte hinaus laufen lassen und dort
rechtwinklig abschneiden (sägen oder mit einer Diamantscheibe in der Minibohrmaschine).
5.3. Die Kopfplatte mit dem Streifen auf die Grubenplatte (B1) löten. Die korrekte Position zeigt die äußerste Radiuslinie auf der
Grubenplatte. Diese Linie sollte nach dem Anlöten der Kopfende-Platte im Inneren der Grube gerade (kaum!!) noch sichtbar sein.
5.4. Weitere Kupferstreifen (B3) werden links und rechts rechtwinklig auf die Grubenplatte gelötet. Auf der Kopfseite muß der Streifen
rechtwinklig auf den dort befestigten Kupferstreifen am Kopfende stoßen. Auch hier hilft der Hartholzklotz beim Positionieren an
der Ätzlinie, die ebenfalls kaum sichtbar innen liegt.
5.5. Jetzt kann die Bühne in die Bühne eingepaßt werden.
Einpassen der Bühne in die Grube
6.1. Das 6mm Lagerrohr (G9) in eine 10mm Lagerbundbuchse (G13) stecken (Bund zeigt zum Ende des Lagerrohres) und beides
miteinander verlöten.

Ndetail, Hasselbusch 108 B, 24558 Henstedt-Ulzburg, Tel: +49 (0) 4193 889411, info@ndetail.de , http://www.ndetail.de

V 1.0, 10.11.2011

Segment Drehscheibe 1:45, Bestellnummer 3-702

7.

8.

9.

6.2. Das Lagerrohr (G9) mit der Lagerbundbuchse (G13) von unten in die Lagerplatte (9) der Bühne
stecken und das kürzere der beiden 10mm Abstandsbuchsen (G11) aufstecken. Die Bühne mit
dem Lagerrohr in das Lager der Grube stecken und vorsichtig zusammen drücken. Alle
Lagerteile müssen jetzt bündig aufeinander liegen, die Räder der Bühne plan auf der Laufschiene liegen. Wurde sorgfältig
gearbeitet, sollte alles passen. Klemmt die Bühne etwas am vorderen Ende, vorsichtig die Kanten der Bühne etwas abfeilen oder
prüfen, ob an der Grube die Kante des Kopfendes übersteht. Überstand abschleifen (Schmirgelpapier). Klemmt die Bühne am
hinteren Rand, die Ränder am Ende der Längsträger etwas weiter zurück feilen. Liegen die Räder nicht plan auf oder paßt der
Radwinkel nicht ganz zur Laufschiene, die Radsatzhalter etwas im Sitz korrigieren (Flachzange). Danach die Radsatzhalter
endgültig an der Bühne verlöten. Prüfen, ob die Bühne parallel zur Grube liegt. Eventuelle Höhenunterschiede können durch
Abschleifen der Abstandsbuchse (G11) oder durch Unterlegen von Paß-Scheiben (23) ausgeglichen werden. Die Bühne muß mit
beiden Rädern auf der Schiene in der Grube laufen und sich leicht bewegen lassen (durch einfaches Schwenken der Grube von
allein laufen!). Ist das der Fall, die Lagerbundbuchse in der Bühne von oben mit den Diagonalspanten (10) und (11) fest verlöten.
Stromversorgung der Gleise, Abdeckungen
7.1. Die Bühne wieder aus der Grube herausnehmen. Zwei Anschlußplatten (26) möglichst flach an die Kabellitzen löten. Das andere
Ende der Anschlußplatte mittig zum Lagerrohr (G9) jeweils rechts und links unter die Schiene auf der Bühne löten. Die Kabel durch
das Lagerrohr führen und möglichst flach und tief von der Schiene weg führen. Die Anschlußplatte darf keine Bühnenteile berühren,
Kurzschlussgefahr!
7.2. Das Gitter (13), die Anschlußabdeckungen (19) und eine Deckplatte (15) auslösen und entgraten. Die Anschlußabdeckungen zu
Kästchen biegen. Die Biegelinien am oberen Rand liegen dabei außen, die des Fußrandes innen (Fußrand nach außen biegen). Die
Abdeckungen von unten in die Aussparungen im Gitter (13) bei Position (a) einstecken. Hierbei die Aussparung am Ende nutzen.
Teil (19) sollte vollständig und rechtwinklig in der Aussparung sitzen. Eventuell die Aussparung etwas auffeilen. Die Abdeckung von
unten mit dem Gitter verlöten. Der Kragen der Abdeckung sollte plan auf dem Gitter liegen und nicht ab- oder hoch stehen! Die
mittlere Aussparung im Gitter dient als Anschlußstelle beim Bau der Bühne als Volldrehscheibe und wird jetzt mit dem Blech (15)
abgedeckt. Blech mittig von oben auf die Aussparung legen und von unten mit wenig Lötzinn verlöten.
7.3. Gitter zwischen die Schienen legen. Das Gitter darf die Schienen nicht berühren! Kabel und Anschlußplatte dürfen das Gitter und die
Anschlußabdeckung ebenfalls nicht berühren (mit Ohmmeter oder Durchgangstestgerät prüfen!). Durch vorsichtiges Verbiegen der
Anschlüsse das Gitter einpassen und danach nochmal entfernen. Mit etwas 2K Kleber kann man jetzt die Anschlußstellen fixieren
und isolieren! Danach das Gitter wieder auflegen und von unten mit den Spanten an den Stegen im Gitter verlöten. Wenig Lötzinn
nehmen und darauf achten, daß das Gitter nicht zu läuft und dennoch plan auf den Spanten aufliegt. Ein schmales Brettchen
zwischen den Schienen kann dabei helfen, das Gitter von oben auf die Spanten zu drücken ohne sich die Finger zu verbrennen.
Tip: Läuft das Gitter mit Lötzinn zu, die Stelle mit etwas Lötöl nochmals erhitzen und mit geschlossenen Augen (oder Schutzbrille
auf) kräftig durchpusten, oder besser eine Spritzpistole verwenden.
Grube fertigstellen
8.1. Die Bühne wie beschrieben wieder in die Grube einsetzen. Einen weiteren Kupferstreifen (B3) auf den Rand setzen, der unter der
Lauffläche der Bühne liegt, wenn diese ganz an diese Seite der Grube gefahren wird. Auch an diesem Kupferstreifen darf die Bühne
nicht anstoßen. Falls notwendig, die Unterseite der Spanten etwas befeilen bis alles paßt.
8.2. Auffahrtbühne: Jetzt den Kupferstreifen (B3) am Bühnenende so positionieren, das ein Abschluß der Grube gegeben ist, ohne die
Bühne zu behindern. Die Position auf der Grubenplatte und den bereits montierten Seitenstreifen markieren. Bühne entfernen. Die
Kupferstreifen an den Seiten in Höhe der Markierungen rechtwinklig abtrennen. Ein Stück der Reststreifen passend zwischen den
Seitenstreifen einsetzen und mit der Grubenplatte verlöten. Dieser Streifen kann rechts und links ca. 3-4mm über die
Seitenstreifen reichen und so auch mit diesen fest verlötet werden. Die verbleibenden Kupferstreifen rechts, links und am Ende der
Bühne auf die Seitenteile aussetzen, passend markieren, zuschneiden und rechtwinklig als Grubenrand auflöten. Die Trennstellen
zwischen den Streifen sollten möglichst paßgenau und schmal ausgeführt werden. Zusätzlich werden diese Trennstellen von unten
mit einem Stück Blech (aus dem Rahmen der Neusilberplatine) überlötet.
8.3. Durchfahrtbühne: zwei kleine Kupferstreifen (B3) entlang der keilförmigen Ätzmarkierung auf der Grubenplatte mit Lötpunkten
anheften. Die Streifen sollten vorher so befeilt werden, daß sie rechtwinklig mit den Seitenteilen abschließen und sich ohne Spalt
an der Spitze des Keils treffen. Die Bühne einsetzen. Falls notwendig, die Position der kleinen Seitenteile etwas korrigieren. Die
Bühne sollte die Teile in keiner Stellung berühren. Die Überlänge der Seitenteile rechts und links entfernen. Das 5-eckige Kupferteil
(B4) zurecht feilen, bis es der Form der eingesetzten Endstücken entspricht. Zur Hilfe sind auf dem 5-Eckteil entsprechende Linien
eingeätzt. Das Eckteil so an das Ende der Bühne setzen, daß es plan auf den Seiten- und Endteilen aufliegt und möglichst nah an
der Bühne liegt, egal welche Schwenkstellung diese gerade hat. Die Spitze des 5-Ecks zeigt dabei genau auf die Mitte der Bühne!
Das 5-Ecken-Teil von unten an dem Seiten- und Endstücken verlöten. Die restlichen Kupferstreifen (B3) als Grubenrand zwischen
Kopf- und Endstück einpassen und rechtwinklig mit den Seiten- und Endteilen verlöten. Die Nähte an den Trennstellen von unten
mit Restblechstücken aus der Neusilberplatine überlöten. Das 5-Eck dient dazu, das hintere Bühnengleis möglichst nah an die
Bühne zu führen. Das Gleisende des Bühnengleises und die Enden des heranführenden Gleises müssen sorgfältig und gleichmäßig
in Keilform geschliffen werden, damit die Drehbewegung der Bühne nicht durch die Gleise behindert wird. Insbesondere der
Schienenfuß (die breiteste Stelle einer Schiene) muß beidseitig der Schiene nach hinten angeschrägt werden.
Getriebe
9.1. Die 3 Kupferplatten (G1, G2, G3) für den Getriebehalter aus der Kupferplatine lösen und entgraten. Teile zusammen stecken. Die
Kupferplatte mit dem kleinen Schlitz (G3) sollte dabei rechts, mit dem Schlitz nach vorn zeigend eingesetzt werden. Die Teile
müssen stramm ineinander sitzen. Falls notwendig, einen kleinen Hammer zur Unterstützung nehmen und vorsichtig die Teile
ineinander treiben. Die Löcher in den Seitenteilen müssen fluchten und die Unterseite der Konstruktion sollte glatt und ohne zu
kippeln auf einer glatten Unterlage stehen (Glasplatte). Zum endgültigen Ausrichten je eine kleine Lagerbundbuchse (G8) in die
Löcher einsetzen und die 3mm Schneckenwelle (G6) einsetzen. Die Welle muß sich leicht und frei drehen lassen. Die Schnecke liegt
dabei auf der Seite des Halters, dessen Querplättchen den kleinen Schlitz hat. Falls notwendig, die beiden eingesteckten
Kupferseiten mit einer Zange justieren, bis die Welle frei läuft. Wird dieses Ziel nicht ganz erreicht, können die Löcher in den
Kupferplatten etwas geweitet werden.
9.2. Die 3 Kupferplatten miteinander in allen Steckwinkeln verlöten, erst danach die Lagerbundbuchsen (G8), beide jeweils von außen im
Halter montiert, ebenfalls in den Kupferplatten (G2) und (G3) verlöten (mit der eingestecktem 3mm Welle als Führung. Die Welle
natürlich nicht mit verlöten!).
9.3. Die eingesteckte 3mm Schneckenwelle auf der anderen Seite mit dem Kupplungsadapter (G7) sichern. Der Kupplungsadapter sollte
soweit auf die Welle gesteckt werden, daß kein Seitenspiel in der Welle verbleibt, die Welle aber gerade noch frei in den Lagern
dreht! Den Gewindestift in den Kupplungsadapter einschrauben und nur mit leichtem Druck auf der Welle fest setzen. Dadurch
drückt der Gewindestift eine kleine Markierung auf die Schneckenwelle (G6), die nach der Demontage der Wellenteile sichtbar wird.
Im Bereich dieser Markierung mit einer kleinen Feile oder Schleifscheibe eine ca. 0,5mm tiefe, flache Stelle quer in die Welle feilen.
Diese frei gefeilte Fläche ist später der Sitz der Gewindestiftspitze bei der endgültigen Verschraubung. Die Spitze an der
Gewindeschraube garantiert einen sicheren Halt des Kupplungsadapters (G7) auf der Welle (G6). Leider wird durch die Spitze dabei
etwas Material aus der Welle aufgestaucht, welches bei der Demontage der Welle in den Lagern klemmt und diese beschädigen
könnte. Durch die flache Stelle verbleibt das aufgestauchte Material in der Flachstelle und behindert die Demontage nicht!
Schneckenwelle wieder einbauen und den Kupplungsadapter fest – an der flachen Stelle! – verschrauben.
9.4. Die Bühne in die Grube einsetzen und von unten den längeren der 10mm Abstandsbolzen (G10) auf das Antriebsrohr der Bühne
schieben. Darüber das Schneckenrad (G5) montieren, so, daß der Bund nach unten, also weg von der Bühne zeigt. Den im vorher
gegangenen Arbeitsschritt montierten Getriebehalter von unten auf die Grubenplatte (B1) setzen und mit der Schnecke gegen das
Schneckenrad (G5) drücken. Die Schnecke sollte mittig am Schneckenrad sitzen, das Schneckenrad aber auch mittig auf der
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Schnecke. Als Justierhilfe dient der kleine Schlitz in dem Kupferplättchen an der Schnecke. Falls
notwendig, muß das Schneckenrad demontiert und der Abstandsbolzen (G10) etwas
abgeschliffen oder durch Unterlegen einer Passscheibe (23) verlängert werden. Ist die Position
korrekt, das Schneckenrad mit dem Gewindestift sichern und genauso vorgehen wie bei der Schneckenwelle beschrieben. Achtung:
die flach gefeilte Stelle darf nicht zu tief werden, sonst bricht der Gewindestift später u.U. in das Lagerrohr (G9) ein! Das
Schneckenrad montieren.
9.5. Den vorbereiteten Schneckenwellenhalter mit der Schnecke unter die Grubenplatte (B1) an das Schneckenrad (G5) setzen. Den
Halter so positionieren, daß das Ende mit dem Kupplungsadapter mittig auf die große freie Bodenfläche unter der Grube zeigt. Hier
wird später der Antrieb montiert, der vollständig unter der Grube plaziert werden sollte, ohne dass er rechts oder links über die
Grubenfläche heraus ragt. Die Schnecke sollte spielfrei mit ihren Flanken ganz in das Schneckengrad greifen. Den
Schneckenwellenhalter in dieser Position mit zwei Lötpunkten an der Grubenplatte befestigen (vorher den Bereich gründlich
reinigen!). Position nochmals kontrollieren. Dreht man den Kupplungsadapter (G7) jetzt von Hand, sollte sich die Bühne leicht und
ohne Spiel bewegen! Das ist das zentrale Funktionselement. Die Bühne muss mit der Schnecke sauber,spielfrei, und
ohne Hakelei drehbar sein. Danach den Halter mit allen Kanten und von allen Seiten mit der Bodenplatte der Grube verlöten.
10.
Abschlußarbeiten
10.1. Die Bühne demontieren. Dazu den Gewindestift im Schneckenrad wieder lösen und dann die Bühne nach oben abziehen, bis das
Schneckenrad entnommen werden kann. Mindestens 10 Geländerstützen (18) aus der Neusilberplatine lösen und mit dem
Mittelloch auf einen der 1mm Messingstäbe auffädeln. Die Geländerstützen werden in die geätzten Löcher (b) auf dem Laufsteg
(14) eingesetzt. Auf jeder Seite der Bühne erst nur eine Stütze mit etwas Lötzinn anheften, dann die restlichen Stützen
rechtwinklig und gerade anlöten. Der Messingstab sollte sich danach frei in den Löchern bewegen lassen. Den zweiten Stab in die
oberen Löcher fädeln. Wird die Bühne als Auffahrtbühne genutzt, kann das Geländer am Ende der Bühne ca. 1cm weit umgebogen
und mit einer weiteren Stütze versehen werden. Die Geländerstützen mit den Messingstäben verlöten. Das vordere Ende des
Geländers kann frei gestaltet werden. Entweder wird der obere Stab in einem Bogen nach unten an den zweiten Stab geführt und
dort verlötet, oder einfach nur etwas abgebogen und abgeschnitten. Der mittlere Stab wird direkt an der Stütze abgetrennt.
10.2. Wird die Segmentdrehscheibe als Auffahrtbühne genutzt, kann mit den Teilen (20) eine Radbremse gebaut werden, die am Ende
der Bühne die Räder eines Fahrzeugs stoppen. Dazu die beiden Teile einfach als offenen Würfel formen, an den Kanten verlöten
und am Ende des Gleises auf die Schienen löten.
10.3. Die Teile (21), (22), (24) und (25) können als Bühnenschloß genutzt werden. Das Teil (21) wird zu einem „U“ geformt, wobei der
schmale Mittelsteg den Boden darstellt. Die Dreiecke werden jeweils im 90 Gradwinkel zur Seite geklappt und stützen das Teil ab.
In das U wird das Teil (24) als Hebel gelegt und mit einem kleinen Stück des 1mm Messingstabes befestigt. Der Hebel (24) wird
durch Umschlagen zu einem Paket geformt und mit etwas Lötzinn gesichert. Die beiden mittleren Zapfen stellen den Handgriff zum
Umlegen des Hebels dar. Mit den Teilen (22) werden Aufnahmewinkel für die abgehenden Gleise geformt. Das Teil in der Mitte
aufeinander falten, die Seitenteile mit den kleinen Löchern als Fuß nach außen klappen. Der Halter (21) mit dem eingesetzten
Hebel (24) wird nun so mittig auf das Gitter (13) zwischen das Bühnengleis gelötet, daß der Hebel über die Gitterkante bis auf das
abgehende Gleis reicht. Jedes der abgehenden Gleise erhält nun ebenfalls mittig einen Aufnahmewinkel zur Aufnahme des Hebels.
Der Aufnahmewinkel kann auf einer Bahnschwelle mit kleinen Nägeln oder auf eine aus Kupferstreifenresten geformte und gelötete
Stütze montiert werden. Es stehen 5 passende Aufnahmewinkel (22) zur Verfügung.
10.4. Sind noch genügen Kupferstreifen aus der Grubenfertigung übrig, können aus den Resten 40mm lange Stücke geschnitten werden.
3 oder 4 solcher Streifen von unten an die Grubenbasis gelötet, ergeben eine Möglichkeit, die Segmentdrehscheibe auch mit
montierter Bühne, Getriebe und Antrieb selbständig auf einer ebenen Fläche abzustellen. Das ist für Arbeiten an der Drehscheibe
u.U. sehr hilfreich.
11.
Montage der Segmentdrehscheibe in der Anlage
11.1. Die Segmentdrehscheibe erhält einen passenden Ausschnitt in der Modellanlage. Als Vorlage kann die Zeichnung aus den
Planungsunterlagen dienen, oder auch ein „Abdruck“ der Grubenbasisplatte auf einem Stück Papier. Die Segmentdrehscheibe wird
einfach in diesen Ausschnitt eingesetzt und liegt mit dem rund herum laufendem Grubenrand auf der Anlagenplatte auf. Zur
Befestigung der Drehscheibe gibt es mehrere Möglichkeiten. Einkleben ist die einfachste. Wer sie entnehmbar befestigen will, kann
an den Ecken drei oder 4 M3 oder M4 Schrauben mit dem Kopf unter die Grubenränder löten. Werden an diesen Stellen passgenau
Löcher in die Anlagenplatte gebohrt, läßt sich die Drehscheibe anschrauben und jederzeit wieder abschrauben.
11.2. Die Auffahrt und das eventuell gewünschte Durchfahrtgleis wird von der Anlage aus in einem beliebigen Winkel an die
Segmentdrehscheibe herangeführt. Wichtig ist, daß das Gleis auf den letzten 3-5 Zentimeter exakt mit dem Bühnengleis fluchtet.
In Verlaufsrichtung und auch in der Höhe. Eventuell müssen die Schwellen der heranführenden Gleise unterlegt oder flacher
gestaltet werden, je nach verwendetem Schienensystem. Man kann sich auch aus den Resten der Kupferplatten Schienensockel
schneiden und diese als Schwellenersatz nutzen. Dazu können Neusilberteile (17) als Kleineisen genutzt werden, um die
Schienenprofile auf die kupfernen Sockel zu löten. Die heranführenden Gleise müssen dem Bühnengleis entsprechend abgelängt
werden. Der Spalt zwischen beiden Gleisen kann 1-2mm betragen. Die Innenkanten der Schienenprofile wird etwas angeschrägt,
damit die Radkränze der Fahrzeuge an dieser Übergangsstelle nicht anstoßen können.
12.
Ganz zum Schluß
12.1. Ganz zum Schluß kann die Segmentdrehscheibe farblich behandelt werden. Wer es nostalgisch mag, verzichtet auf Farbe und nutzt
ausschließlich Patina um die Neusilber- und Kupferflächen einzufärben. Sollen die Bauteile lackiert werden, muß alles vorher sehr
gründlich gereinigt werden. Alle Lötölreste und Oxidationen müssen entfernt werden. Dazu kann man alles einfach in einem EssigSpüli-Gemisch baden und mit einer alten Zahnbürste vorsichtig schrubben (ohne Getriebeteile!). Auch Scheuermilch kann so
genutzt werden. Wer eine Airbrushpistole besitzt, kann eine 0,5mm Düse ohne eingesetzte Dosiernadel mit einem Gemisch aus 1:1
Scheuermilch/Wasser befüllen und die Bauteile so prima „Wassersandstrahlen“. Danach sollten die Teile nicht mehr mit der bloßen
Hand angefaßt, sofort getrocknet (Föhn) und zumindest vorlackiert/grundiert werden. Wer ganz auf Nummer Sicher gehen will,
behandelt vor allem die Kupferteile vorher mit einer speziellen Kupfergrundierung (gibt es z.B. bei der Fa. Fohrmann Werkzeuge).
Danach empfiehlt sich eine Farbbehandlung mit wasserlöslichen Acryllacken in mehreren Schichten. Wer bei dieser Farbgebung die
Schienenprofile ausnehmen möchte, kann Trinkhalme längs schlitzen und einfach auf die Profile klemmen.
12.2. Soll die Segmentdrehscheibe eine Beleuchtung erhalten, sollte diese vor der Lackierung angebracht werden. SMD-Leds können am
Geländer oder an MS-Profilen befestigt werden, wobei die gesamte Konstruktion als „Minuspol“ dient. Nur der „+“ Leiter muss als
zusätzliches, dünnes Kabel durch das Lagerrohr der Bühne nach unten geführt werden. Eine so angebrachte Beleuchtung verstärkt
sehr schön den filigranen Charakter der Segmentdrehscheibe durch prägnante Licht- und Schatteneffekte in der Bewegung.
12.3. Die Bedienung der Bühne kann mit einem Handantrieb manuell, oder mit einer Schrittmotorsteuerung elektrisch angetrieben
werden. Beide Möglichkeiten werden von Ndetail als Option angeboten. Alternativ können natürlich auch eigene Antriebslösungen
genutzt werden. Wir empfehlen dazu die Anbindung der Eigenlösung ebenfalls über einen Silikonschlauch 4 x 8 mm vorzunehmen.
Der Schlauch korrigiert leichte Fehlwinkel und überträgt sicher die notwendige Stellkraft. Als Gegenseite eignet sich eine 6mm
starke, runde Schlauchaufnahme. Eventuelle Vibrationen des Antriebs werden durch den Schlauch ebenfalls merklich gedämpft!
Viel Spaß beim Bau der Segmentdrehscheibe. Fragen beantworten wir gerne. Bitte nutzen Sie die e-mail Adresse info@ndetail.de.
Ihr Ndetail Team
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Grubenteile aus beidseitig mit Kupfer beschichteten
Glasfaserverbundplatten. Teil B4 = „“5-Eck“wird nur beim
Aufbau der Segmentdrehscheibe als Durchfahrtbühne benötigt.
Die Durchfahrtbühne erhält auch am hinteren Ende einen
Gleisanschluß und ermöglich so die Durchfahrt ganzer Züge
über die Bühne.
Die Kanten der Teile müssen vor dem Einbau geglättet werden.
Das geschieht am besten mit einer großen, feinen Metallfeile,
oder mittels eines Blattes Sandpapier (200er Körnung),
welches plan auf eine ebene Unterlage gelegt oder geklebt
wird. Durch die Glättung der Kanten wird der Spalt zwischen
den Platten auf ein Minimum reduziert.

Die Getriebeteile der Bühne sind Präzisionsteile. Die
Zähne des Schneckenrades (G5) und die Schnecke
der Schneckenwelle (G6) dürfen nicht beschädigt
werden. Auch die Innenseiten der Buchsen und die
Außenseite des Lagerrohrs (G9) sollte frei von
Riefen sein und für einen störungsfreien Betrieb
etwas geölt oder gefettet werden.

Die Bauteile können mit einer leichten
Drehbewegung oder mit einem scharfen,
stabilen Messer aus der Platine gelöst werden.
Der Grat ist mit der Feile oder Sandpapier zu
entfernen. Sollte das Material an einigen
Stellen oxidiert sein (schwarz, grün oder grau),
muß das Material vor der Verarbeitung
gereinigt werden. Dazu kann eine Mischung aus
Spüli-Essigwasser oder auch Scheuermilch
(Vim, Ata, Viss, etc.) genutzt werden. Dabei ist
es einfacher, die Platine als Ganzes zu reinigen,
bevor die Teile ausgelöst werden. Zum Verlöten
empfehlen wir unser Lötöl zusammen mit
unserem Lötzinn. Das Material ist aufeinander
abgestimmt und garantiert beste Lötergebnisse
und Stabilität, da der Silberanteil im Lötzinn
etwas höher als üblich ist!
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