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An jeder Bahnstrecke gab es seinerzeit die typischen Telegrafenmasten die die Blockstellen,
Schrankenposten und Bahnhöfe telefonisch
verbanden. Von vielen Herstellern werden mehr
oder weniger naturgetreue Masten zu
unterschiedlichen Preisen angeboten. Vor vielen
Jahren habe ich für die Modulanlage der
Jugendgruppe der Eisenbahnfreunde Uetersen
(Länge 27m) einen Weg gefunden die
Telefontrasse günstig
und naturnah
herzustellen.
Aus einem 4mm Buchenrundstab, 1mm und 0,6mm
Kupferdraht, etwas schwarzer, weißer und brauner Farbe (oder
Beize ) und Nähgarn entstehen die „Telefontrasse“ am
Bahngleis.
Rundholz auf ca. 9cm ablängen und braun anmalen (ggf.
beizen). 1mm Löcher an der vorgesehenen Position der
Isolationshalter bohren ( 5mm / 11mm von oberen Mastende)
Abstand ca. 6mm
Einen Hartholzklotz im Abstand von ca. 1cm mit 4mm
Bohrungen vorbereiten. In die Bohrungen n viele vorbereitete
Masten stecken.
Step 1 -- Den 1mm Kupferdraht als Isolationshalter in die unteren Bohrungen stecken und auf
ca. 5mm je Seite ablängen. Über den 1mm Kupferdraht (unteren Isolationshalter) den 0,6mm
Kufperdraht (Isolatoren) von Mast zu Mast spannen und dann löten (hier 4 je Seite)
Step 2 -- In die oberen Bohrungen den 1mm Kupferdraht als Isolationshalter stecken und auf
ca. 5mm je Seite ablängen. An
den 1mm Kupferdraht (obere
Isolationshalter) den 0,6mm
Kufperdraht (Isolatoren) von
Mast zu Mast spannen und löten
(hier 4 je Seite)
Step 3 – wenn alle 0,6 mm
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Kupferdrähte ( Isolatoren) angelöteten sind diese dann vorsichtig mit Seitenschneider so
trennen, so dass ca, 2mm lange Enden an einer Seite stehen bleiben.
Step 4 -- Die so entstandenen Isolationshalter mit den Isolatoren mit einer Flachzange um
90Grad nach oben drehen
Isolationshalter ( 1mm Draht) schwarz, Isolatoren ( 0,6mm Draht) weiß anmalen
Masten auf der Anlage positionieren und die Telefonleitungen von Mast zu Mast den Nähgarn
spannen.
Um diese Leitungen schnell und sicher zu verlegen benutze ich meine „Verlege Hilfe für
Telefonleitungen“
Diese habe ich aus einer Gewindestange (M5) nur Aufnahme der Zwirnrolle, einer Nähnadel
zum Fädeln und einem Stück Kantholz als Haltegriff sowie der Aufnahme der
Gewindestange und der Nähnadel zusammengebaut.
Nun wird von Telegrafenmast (Isolator)
zum nächsten der Zwirn „gefädelt“ und mit
jeweils einem Tropfen weißer Farbe
fixiert.

Bei längeren Bahngleisen ist eine derartige Gestaltung mit einer Telegrafenstrecke
(Telefonmasten / Telefonleitungen)
-- einfach – schnell -- günstig -- und sieht gut aus.
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