Baubeschreibung Rangierkupplung BSI

Stand 12 / 2019

Zum Lieferumfang gehören zwei der
abgebildeten Gussbäume plus






zwei kurze Messingdrähte
ein längeres Stück Messingdraht - Achsen
zwei U-Profil Stücke – Verlängerung an der Lenz Kupplung
und zwei Stahldrähte (Verbindung RK zur Lenz Kupplung

Die Öffnung „unten“ am Bügel ist das zentrale
Bauteil der RK. Bricht diese ab, ist die
Funktion nicht mehr möglich = VORSICHT
beim Handling

Die schwarzen Striche kennzeichnen die
Trennstellen vom Gussbaum.
Zum heraus trennen des Gusskanals in der
Mitte des Bügels, empfiehlt sich ein feines
Sägeblatt.
!! Wenn versucht wird, diesen mit einer Zange
herauszutrennen, verformt sich der Bügel!!

Der Bügel kann mit einer Säge schräg oder
einem Seitenschneider vom Anguss, getrennt
werden.
Das verbleibende Angussstück entferne ich
vorsichtig mit Hilfe verschiedener Fräser
Wer es sich nicht zutraut, kann das verbliebene
Stück auch leicht schräg anfeilen. Es hat keinen
Enfluss auf die spätere Funktion. Optisch fällt es
nach der farblichen Behandlung auch fast nicht
auf …
So kann ein fertig bearbeiteter Bügel aussehen.
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Drahtstück noch zusätzlich einzuhängen = optischer Aspekt

2 = 0,5 mm Loch für die Achse der Wippe

3 = 0,3 mm Loch wenn der Bügel über einen Servo angezogen
werden soll – für nicht Lenz Loks

4 = ankörnen und mit 1,00 mm beidseitig eine Vertiefung bohren
5 = 0,3 – 0,5 mm je nach verwendetem Stelldraht zur Lenz
Kupplung

6 = 0,5er Loch für die Achse des Bügels

In die 0,5er Löcher von Wippe und Bügel, können alternativ auch
0,4er Messingdrähte eingesetzt werden. Dann ist das Spiel der
Beweglichkeit noch besser /leichter = ausprobieren

Das rechteckige Angussstück vom GussKupplungshaken, hat die Maße für die Öffnung
in den Pufferbohlen der Köf II und V-60. Die
Angusskanäle beidseitig soweit herunter feilen,
dass sich die Kupplung später stramm in die
Öffnung drücken läßt. Zwischendurch immer
wieder überprüfen.

Die Drahtenden der „Achsen“ von Bügel und
„Wippe“ kraftvoll plattdrücken …

.
1 = hier kann gebohrt werden um evtl. die Originalkupplung mittels
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… so dass das Ergebnis so ausschaut

Sollte wie hier zu sehen, der Platz der Wippe
zwischen den beiden Achslagerlöchern zu gross
sein und die Wippe zu viel Spiel haben, gibt es
folgende Möglichkeit der Anpassung:

Zuerst Messingstreifen aus der Bastelkiste (z.B. Reste
einer Ätzplatine von 0,5 mm Stärke) einseitig
auflöten. Dann die benötigten Löcher von der
anderen Seite durchbohren. Auf die zweite Seite ein
Streifenstück auflöten und auch diese Löcher wieder
aufbohren.
Diese Schritte bieten sich an, wenn sich die Wippe
noch am Gussbaum befindet.
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Danach die Kanten mit einer Feile abrunden und
alles zusammen versäubern.
Die Wippe vom Gussbaum abtrennen und …

… in einen Schraubstock einspannen. Das 0,5er Loch
an der markierten stirnseitigen Stelle der Wippe
bohren, um den Draht für die Betätigung des Bügels
einlöten zu können.

Die Länge des Drahtes ist so zu kürzen, dass er in
seiner Bewegung, knapp an der Kante (Spitze des
Pfeiles) vorbei kommt. Dies garantiert, dass er später
beim Auslösen der Kupplung nicht aus der Öffnung
am Bügel „heraus vibriert“ wird.

Es empfiehlt sich, den Stahldraht zur Verbindung der
RK mit der Verlängerung (U-Profil) am Rest der Lenz
Kupplung, vor dem Einbau der Wippe in die RK,
vorzunehmen.
Hier beispielhaft vor der farblichen Behandlung.
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Wenn alle beweglichen Teile und Stellen
ausgiebig geprüft und mit ausreichendem Spiel
funktionieren, wird die RK vom Anguss
getrennt, die Gusskanäle wie auf dem Bild zu
erkennen bearbeitet und die RK wieder zerlegt.
Für die farbliche Behandlung gehe ich wie folgt
vor:
Alle Teile ordentlich von Fett und sonstigen
Anhaftungen säubern (z.B. Ultraschallbad mit
entsprechendem Reinigungsmittel, 24 %iger
Salzsäure, ATA + schrubben… )
Danach einige Minuten (Herstellerangaben) in
eine Brünierung (z.B. AK interactive AK 174,
Solidscale „SOLIDTRACK“ oder Klever
„Schnellbrünierung“) legen. Anschließend mit
Wasser spülen und trocknen lassen.
Den Bereich der dargestellten Federn und die
Wippe behandle ich mit etwas Öl. Die anderen
Bereiche werden mit einer Pinsellackierung und
Farbe (z.B. Revell 310 seidenmatt) behandelt.
Darauf achten, dass die beweglichen Bereiche
frei bleiben und nach dem Zusammenbau nichts
klemmen kann.
Alternativ wird die RK nur mit einem dünnen
Farbenauftrag entsprechend lackiert.
Zum Schluss wieder zusammenbauen und die
Funktion vor dem Einbau überprüfen, damit
alles leicht und klemmfrei funktioniert.
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