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Farbspritznebel überall ?
Eine Airbrush-Kabine selber bauen

Was man alles als H0-Modellbahner so braucht...  
… unter Anderem auch … eine solide Airbushkabine    :-))  

Freizeit ist da - Geld möglicherweise weniger.
Axiallüfter gibt es schon für 1,85 €, Filtermaterial und Holz sind auch keine unerschwinglichen 
Güter. Also habe ich eine Airbrush-Kabine entworfen, die möglichst solide, aber einfach, praktisch 
und dabei noch preiswert aufgebaut ist. 

So sehen meine Arbeitsskizzen aus, bitte kein Anspruch auf normgerechte Zeichnungen!
Diese Art Skizzen dient mir nur als Arbeitshilfe. ( für den einmaligen Aufbau )
Ich habe die Skizze hier nur mit eingefügt, damit am Nachbau interessierte Modellbauer eine 
einfachere Nachbau-Basis vorfinden.

Diese Arbeits-Skizze ist meine Basis für den kompletten Aufbau.
Die obere Ansicht zeigt die unmaßstäbliche Seitenansicht mit den Grobabmessungen. 
Daneben, oben auf der rechten Seite die Stückliste für die Holzzuschnitte.
Die untere Ansicht zeigt einen teilweisen Schnitt ( auf Höhe Lüftermitte, Lüfter nicht dargestellt ) 
durch die Rückwand mit dem Rahmen für die Filteraufnahme und die Lüfteraufnahme.
In der Schnittdarstellung entspricht ein Kästchen des Papiers 5mm. 
Dies ist also ein 1:1 Schnittdarstellung.



Ich hoffe, dass die Skizzen bei anderen Bastlern nicht zu viele Fragen aufwerfen. In dem Fall bitte 
einfach auch auf die Bilder schauen, ggf. klärt sich dann das Ein oder Andere. 

Kostenabschätzung:

Aber erst einmal machen wir eine kurze Kostenabschätzung, ob sich das selber Bauen lohnt...

Stromversorgung:
Falls jemand in der Aufstellung die Stromversorgung sucht: 
Ich benutze für den Lüfter-betrieb mein Werkstatt – Netzteil.  
Also entstehen hierfür keine zusätzlichen Kosten.

Beleuchtung:
Auch die Beleuchtung fehlt in der Kostenabschätzung.
Das nicht ohne Grund: eine LED-Beleuchtung mit kleinem Steckerznetzteil schlägt schnell mit 20-
30€ zu Buche. Daher fällt die Beleuchtung in meinem Fall den Sparmaßnahmen zum Opfer.
Wer nicht auf eine gute Arbeitsplatzbeleuchtung zurückgreifen kann, sollte hier ggf. trotzdem 
investieren, denn ohne ausreichende Beleuchtung macht ein feinfühliges Lackieren /Airbrushen 
nicht wirklich Spaß. In meinem Fall bekommt die LED-Arbeitsplatzleuchte zum Schutz einfach auf 
der Unterseite einen Schutz aus Adhäsionsfolie ( aus dem Küchenbedarf ) . Bitte die Leuchten nicht 
in geschlossenen Tüten einpacken wegen des möglichen Abwärme-Staus und der damit 
verbundenen Überhitzungsgefahr. Die Leuchten werden es mit einer unreduzierten Lebensdauer 
danken.

Vielleicht hat sich der Eine oder Andere schon bei den Skizzen und Bildern gewundert, dass die 
Airbrush-Kabine ohne ein weiteres, waagerecht eingebautes Dachteil auskommt.
Auch hier ist die Begründung bei der Arbeitsplatzausleuchtung zu suchen.
Sollte in der Praxis später ein Dachteil erforderlich sein (was ich wegen der schräg eingebauten 
Rückwand nicht vermute ), dann sehe ich als Lösung den Einsatz einer auswechselbaren, 
transparenten Kunststofffolie.
Durch ein verschmutztes, oder blickdichtes Dachteil ( Holz, oder verschmutzte Folie ) dringt kein 
Licht, daher sollte die obere Abdeckung ( falls erforderlich ) aus einer auswechselbaren, 
transparenten Kunststofffolie bestehen.



Ein-Aus-Schalter: 
Auf einen Ein-Aus Schalter habe ich verzichtet. Da das Ein- und Ausschalten in diesem 
Anwendungsfall ein unkritisches Merkmal darstellt, kann man das Schalten genauso gut über den 
Schalter am Netzteil durchführen. Der Schalter-Endfall spart damit zusätzliche, weiter Ausgaben.

Entsprechend der Kostenabschätzung ist der Selbstbau zumindest kostenmäßig von Vorteil.

Zudem habe ich die Möglichkeit, mit dem Eigenbau auch diverse eigene Vorstellungen ( zum 
Beispiel das Beleuchtungskonzept siehe oben, und die Abmessungen ) mit umzusetzen. 
Also werden die Einkäufe gestartet. 

Zum Axial-Lüfter:  
die Auswahl ist riesig, und es gibt viele Anbieter. Ich habe mich für den unten stehenden Typ 
entschieden. ( 12Volt Niederspannung )
Spannungsversorgung: 12V
Leistungsangabe: 2W
Abmessungen: 92x92x25mm
Bezug: Fa. Pollin, Bestell-Nr. 320523

Bei der Auswahl des Axiallüfters gibt es noch ein zusätzliches, wichtiges Kriterium: 
Der Motor muss bürstenlos sein! Dazu bitte das Datenblatt im Internet unter „downloads“ 
aufrufen. Im Datenblatt ist die Motorbeschreibung ( auf dem dritten Blatt oben ) enthalten. 
Hintergrund: werden lösemittelhaltige Lacke oder Verdünnungen eingesetzt, darf es nicht zu 
Funkenflug kommen, ansonsten entsteht Explosionsgefahr!
Das mag übertrieben klingen, aber ich möchte es wirklich nicht ausprobieren...
Nebeneffekt der bürstenlosen Motoren: sie sind in der Regel leiser.

Selbstverständlich sind hier auch andere, bürstenlose Lüfter einsetzbar. Dann müssen die Bauteile 
für den Filterrahmen und der Lüftungsausschnitt entsprechend maßlich angepasst werden.

Was man sich noch leisten sollte: 

einen Verpolungsschutz für die Lüftermotoren !

Da ich für die Stromversorgung Prüfschnüre mit 4mm Bananenstecker benutze, ist eine Verpolung 
durchaus möglich!
Die in den Lüftern eingebaute Elektronik stirbt bei falscher Polung schneller als man denkt – das ist
ein bitterer, persönlicher Erfahrungswert aus einem anderen Projekt.   :-(( 
Als Verpolungsschutz dient eine in Reihe mit den Motoren geschaltete Diode.
Diese für den Lüftermotor - lebensrettenden Dioden sind für wenige Cent ebenfalls zum Beispiel 
bei Pollin zu bekommen.
Auch hier gibt es eine große Auswahl, ich habe folgenden Typ, der auch einzeln erhältlich ist, 
ausgewählt: 

Bestell-Nr:  140 826



Für die Nicht-Elektriker unter uns Bastlern: Es ist wichtig, die Diode in der korrekten Richtung 
einzusetzen. Die Diode ist am schwarzen Motor-Kabel anzulöten. 

Dabei muss der weiße Ring auf der Diode zur schwarzen Bananenbuchse hin zeigen ( siehe Bild ).

Rückseitiges Lüfter-Abdeckgitter: 
Auf das rückseitige Abdeckgitter über den Lüftern habe ich bei meiner Airbrush – Kabine aus 
Kostengründen verzichtet.
Wenn man als Erwachsener mit den Fingern an den Lüfter kommt, erschreckt man sich 
gegebenenfalls, und es „zuppt“ kurz und kräftig, - aber das gibt weder blaue Flecken noch 
Verletzungen, Dazu ist die Masse des Rotors dann doch zu klein. Außerdem liegt der Lüfter auf der 
Bediener - abgewandten Seite, er liegt also nicht im direkten Zugriffsbereich. 
Wer möchte, kann die Schutzgitter aber natürlich gerne ergänzen.  
Ich denke dabei vor allem an die naturgemäß immer neugierigen kleinen Kinder... 
Ich weiß, von was ich rede, wir hatten auch solche Benjaminis  -  daher der Hinweis.   :-))  

Das Gehäuse-Konzept: 

Der Boden und die Rückwand werden auf der Kreissäge auf beiden Seiten genutet.
In die Nuten werden die Seitenteile ( 4mm Birken- oder Pappelsperrholz  ) lose eingesetzt.
Damit ist die Airbrush – Kabine für die Lagerung später einfach und platzsparend flach 
zusammenlegbar. Einfach die lose eingesetzten Seitenteile entnehmen, und dann die mittels 
Klavierband am Bodenteil befestigte Rückwand flach auf das Bodenteil klappen.
Die Rückwand ist bewusst so schräg geneigt eingebaut. Die Schräge ergibt sich aus den in der 
Skizzen enthaltenen Maßen. Das gibt den Seitenteilen in den Nuten ohne weitere Hilfsmittel allein 
durch die Schwerkraft eine automatischen Halt.
Gleichzeitig bildet die schräg eingebaute Rückwand zusammen mit dem Boden einen Trichter, der 
genau in der Haupt - Spritzrichtung liegt (schräg nach unten geneigt ).
Spritzrichtung und Absaugöffnung  passen in diesem Konzept auch strömungstechnisch gut 
zusammen.

Beim Einkauf der Hölzer und des Klavierbandes habe ich auf die Kosten geachtet: 
 
MDF-Platte:  
...ist das preiswerteste, verzugsstabile Plattenmaterial im Baumarkt.
( worauf ich nicht geachtet habe: MDF-Platte produziert beim Verarbeiten einen extrem leichten 
und feinen Staub   :-((    ...und dieser feine Staub liegt danach überall in der Werkstatt ! 
Daher wenn möglich immer mit Staubabsaugung arbeiten, und zusätzlich alles andere Abdecken! 



Das Pappelsperrholz:
...ist preiswerteste, minderwertige Qualität ( verzogen, und mit extremen Ast-Einschlüssen auf einer
Seite, im Baumarkt angeboten als Fertigpack mit 5 Platten für Laubsägearbeiten ). Dieses Holz ist 
aber für die Airbrush - Kabine mehr als ausreichend !

Das Klavierband 
...stammt aus meiner Bastelkiste. 
( Tip: Das Ausschrauben der Klavierbänder aus alten Möbeln lohnt sich immer :-))  )

Hier erste Bilder des losen Zusammenbaus. ( Das Klavierband ist noch unverschraubt )  
Die Dimensionen sind hier erstmals erkennbar.
Auch die zwei Öffnungen für die 4 Lüfter  sind schon ausgesägt.



Die Filterkassette:

Hier ist die Grundplatte der Filterkassette zu sehen. Die Position der 4 Lüfter ( Löcher D=88, 
Abstand 100mm), sowie die Positionen der Befestigungsbohrungen für die Lüfter ( Positionen 
entsprechend Lüfter – Datenblatt; mit D=4,5mm ) sind schon aufgezeichnet. 
Der noch lose aufgelegte Rahmen ( 16mm breit ) nimmt später das erste Metallgitter auf.

So sieht die ausgesägte und gebohrte Grundplatte des Filterrahnens aus. 
Die nächste Rahmenebene ( 10mm dick, 25mm breit ) für den späteren eigentlichen Filterraum wird
aufgeklebt. Vorher unbedingt das zugeschnittene Metallgitter einlegen!! 

Das Gitter sollte in jeder Richtung ca. 6mm verschiebbar sein – damit bleiben später auch bei 
eingesetztem Gitter die Schraubenköpfe für die Lüfterbefestigung zugänglich!

 



Das Metallgitter ( aus dem Baumarkt, Maschenweite ca. 12mm ) in die erste 4mm-Schicht einlegen,
dann die restlichen 10mm dicken und 25mm breiten Streifen aufkleben.
So wird das Metallgitter später sauber im Rahmen gehalten.

Danach wird die zweite 4mm -Schicht ( 16mm breite Streifen ) für das zweite Metallgitter 
aufgeklebt.

Zwischen diesen zwei Gittern wird später die Filterwatte mit einer Dicke von maximal 10mm 
liegen.



Hier ist der komplette Filterrahmen - Aufbau mit dem ersten Gitter zu sehen. 
Die Aussparung für das zweite Gitter ist auch schon zu sehen.

Um das 2.Gitter bei einem Filterwechsel vor dem Verschrauben des Filterrahmens auf der Rückseite
der Kabine vor-fixieren zu können ( das Gitter fällt sonst schlicht aus dem Rahmen ), werden 
seitlich 
4 kleine Nägel in den Rahmen gesetzt. Hier bitte das Vorbohren nicht vergessen: 0,1mm kleiner als 
der Nagel . Das reicht um den Nagel von Hand aber fest einzuschieben, ohne dass der Rahmen 
aufsplittert. So bekommt man bei späteren Filterwechseln die Nägel auch einfach wieder heraus. 

Die Befestigung des Filterrahmens an der Rückwand muss über eine lösbare Verbindung erfolgen, 
damit der Filterwechsel später einfach und unkompliziert durchgeführt werden kann.
Ich habe daher eine 4-fach Schraubverbindung ( Schlossschrauben M6x40 ) für den Filterrahmen 
vorgesehen.
Um die Löcher dafür zu bohren, wird der Filterrahmen als erstes auf der Rückseite in Position 
gebracht, und verspannt. 
Danach werden Rückwand und Filterrahmen zusammen gebohrt. ( D=6mm ) So fluchten alle 
Bohrungen automatisch und ohne Zusatzaufwand sauber miteinander.
Zur Position der Bohrungen bitte die Bilder ansehen.
Zum Schluss werden die 6mm Bohrungen des Filterrahmens noch auf 6,5mm aufgebohrt.
So kann der Filterrahmen einfacher montiert werden, und verkantet nicht sofort beim Aufsetzen auf
den Gewinden der Schlossschrauben.



Danach erfolgt die elektrische Verkabelung und der Anschluss an die beiden 4mm Bananenbuchsen 
Über diese Buchsen ist die Kabine einfach mit Prüfschnüren mit dem Netzteil zu verbinden. 

Es ist soweit: der erste Probelauf kann starten. Es beginnt mit dem Anschließen der Kabine am 
Netzteil mittels Prüfschnüren. ( richtige Polung sicherstellen ) 
Dann das Einschalten des Netzteils:  

– alle 4 Lüfter drehen sich, leise summend wie geplant.  -  Das war´s !

Hinweis: da an der Schutzdiode zusätzlich 0,7 Volt abfallen kann am Netzteil eine 
Betriebsspannung von ca. 12,7 bis 13 Volt eingestellt werden. Wie auf dem Bild zu sehen brauchen 
die 4 Lüfter zusammen im Betrieb mit eingesetzter Filterwatte ca. 700 mA.



Die fertig montierte Kabine.



Ein Detail noch: 
die Seitenteile werden gegen Herausrutschen nach vorne mit kleinen Sperrholzresten gesichert, 
welche einfach in die gesägte Nut eingeklebt werden.

… und zum Schluss:      Klappe zu, Affe tot  :-)) 
  
      ... so einfach kann die Airbrush-Kabine platzsparend im Regal verstaut werden!

Ich warte gespannt auf eure Kommentare, sowie weitere Vorschläge und 
Verbesserungsmöglichkeiten.
 

Viel Spaß beim Nachbauen wünscht euer 

H0-Bastler

Übrigens, wer Rechtschreibfehler findet, die gibt’s kostenlos, die unterliegen nicht dem Sparzwang  :-))


