Litra IE der DSB

Die Idee
Pola/Raimo/Biller-Modelle sind
für mich eine willkommene
Grundlage für Umbauten und
Verbesserungen und werden
bei
passender
Gelegenheit
gerne genommen. So lag bei mir
seit einem Jahr ein originalverpackter Raimo-Bausatz eines
als „Paulaner-Thomasbräu“-Bierwagen verkleideten G10 herum.
Auch hier stand seinerzeit der
Gedanke dahinter, dass sich
irgendwann irgendetwas daraus
machen lassen würde. Was es
werden sollte, wusste ich damals
noch nicht. Ein Bierwagen
jedenfalls nicht; soviel war klar.
Was dann? In bester ExKanzler-Manier habe ich mich
damals dafür entschieden, mich
später darum zu kümmern.
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Der Moment der Wahrheit kam
jetzt. Wenn schon kein Bierwagen,
dann ein G10? Noch ein G10?
Och nöö!! Das aufgepeppte RaimoDerivat würde neben einem LenzG10 ohnehin blaß aussehen. Es
sollte vielmehr ein Modell
entstehen, das schon auf den
ersten Blick nicht dem Ep.IIIStandardeinerlei
entsprechen
würde. Halbwegs vorbildnah durfte
es dann auch sein. Wegen des
in weißem Kunststoff gespritzen
Wagenkastens lag der Gedanke
an einen Kühlwagen o.ä. nahe.
In meinem Vorleben als N-Bahner
hatte ich mich mal mit dänischen
Güterwagen beschäftigt, deren
Konstruktion auf dem deutschen
G10 basierte. Die DSB hatten in
den Jahren 1939-41 14 Exemplare

dieses Typs von dänischen
Privatbahnen übernommen und
18787-18800
als
Litra
IE
eingereiht (der Einzelgänger IE
18801 war eine andere Bauart).
Allein schon aufgrund ihrer
weißen Lackierung und der nur
auf eine Radscheibe wirkenden
Handhebelbremse hoben sich die
DSB-IE deutlich vom gewohnten
G10-Bild ab. Ja, so ein Wagen
sollte es werden! Die IE wurden
zwar immer nur innerhalb
Dänemarks eingesetzt, aber das
muß ja nicht bedeuten, dass es
in meinem Modellbahnuniversum
auch so sein muß ...
Das Vorbild
1919 lieferte die Firma Christoph
& Unmack in Niesky 50 gedeckte
Güterwagen über einen Importeur
und auch direkt an diverse
dänische Privatbahnen. Die Wagen
basierten auf der Konstruktion des
deutschen G10. Die VardeGrindsted Jernbane/VaGJ kaufte
zehn Wagen und bezeichnete sie
als Q 110 - 119. Alle Wagen waren
mit Handbremse ausgerüstet,
Q 110, 111, 112 und 114 erhielten
nachträglich eine Heizleitung. Q 110
blieb bis zur Ausmusterung 1972
bei der VaGJ. Die anderen neun
Wagen wurden 1939 an die DSB
verkauft und dort als IE 18795 18800 eingereiht. Q 114 kam als
Nachzügler 1941 zur DSB und
[1], [2], [3]
wurde zum IE 18787
.
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Über den dänische Importeur
Albert Svendsen gingen 20
Wagen an die damals größte
dänische Privatbahn TroldhedeKolding-Vejen Jernbane/TKVJ.
Sie liefen dort als QB 301 - 304,
306 - 309, 311 - 314, 316 - 319 und
321 – 324. Im Lieferzustand waren
es alles Leitungswagen. Fünf
Exemplare wurden 1940 an die
DSB verkauft (QB 302 ⇒ IE 18788,
QB 311 ⇒ IE 18789, QB 314 ⇒
IE 18790, QB 317 ⇒ IE 18791,
QB 323 ⇒ IE 18792). Die bei der
TKVJ
verbliebenen
Wagen
wurden
1941
mit
Druckluftbremse ausgerüstet, 1943 in
QBT umgezeichnet und in den
[4], [5]
60er Jahren ausgemustert
.
Zumindest ein Wagen (QB 318)
dürfte die Betriebseinstellung am
31.03.1968 noch als betriebsfähiger
[6]
Materialwagen erlebt haben .
1920 kamen fünf Exemplare der
Niesky-Lieferung ebenfalls über
Svendsen zur Gribskovbanen/GDS.
Die mit Handbremse ausgerüsteten
Wagen (QC 121 - 125) wurden z.T.
[7],[8],[9]
erst 1970 ausgemustert
.
[10]
QC 122
und 124 wurden an den
Museumsverein
Nordsjællands
Veterantog abgegeben. 2010

kaufte der mittlerweile als Waggonbau Niesky GmbH firmierende
Hersteller „seinen“ QC 124 und
restaurierte ihn zum 175jährigen
Firmenjubiläum (1835 Gründung
als
Kupferschmiede
durch
[11]
Johannes E. Christoph) .
Die Hørve-Værslev Jernbane/HVJ
erhielt 1919 drei Wagen (QH 551
[12], [13]
- 553)
, die 1957 an die
Odsherred Jernbanen/OHJ weiterverkauft wurden und dort als QH
353 - 355 liefen. Die OHJ hatten
1919 bereits zehn Wagen vom
Hersteller beschafft und als QH
[14]
343 - 352 eingereiht .
Die 14 DSB-IE bekamen nach
ihrer Übernahme einen weißen
Anstrich, sofern nicht ohnehin
schon verhanden. Die IE erhielten
an einer Stirnseite Aufstiege zur
Bedienung von Stirnwandluken/
-klappen. Die Wagen waren
keine klassischen Kühlwagen,
sondern eher Wärmeschutzwagen.
Einsatzgebiet war der Transport
von Lebensmitteln wie z.B. Eiern,
Fleisch, Butter und Milch. In der
ersten Hälfte der 60er Jahre
wurden die inzwischen veralteten
und
abgenutzten
Wagen

ausrangiert. Einige IE wurden als
Dienst- bzw. Bahnhofswagen
[15], [16], [17], [18], [19]
weiterverwendet
.
Experimente mit verschiedenen
Lüftungskonzepten bzw. Schieberbauarten sorgten dafür, dass sich
die IE in ihrem Erscheinungsbild
voneinander unterschieden. So
[20]
[21]
wurden bei IE 18796 , 18798
[22]
und 18800
die seitlichen Ladebzw. Lüftungsluken verschlossen,
wodurch deren Wagenkästen
auf den ersten Blick noch nahe
[23]
am G10 sind. Beim IE 18794
wurden die Lüftungsöffnungen mit
aufgesetzten Lamellen versehen
und auf mindestens einer Stirnseite sowie unten im zweiten und
vierten Seitenwandfeld weitere
Lüftungsschlitze hinzugefügt. IE
[24]
und IE 18789 erhielten
17890
dagegen aufgesetzte Lüftungslamellen in den Seitenwandendfeldern. IE 18789 wurde 1961
aus dem Einsatz genommen und
danach erneut umgebaut. Dabei
bekam er die große Dachluke
[25]
des HA 36840
. Bis zu seiner
Ausmusterung
1966
wurde
IE 18789 nur noch als Material[26], [27]
im innerbetrieblichen
wagen
Verkehr verwendet.

Quellen zum Vorbild (Texte dänisch, Bilder international):
• Reihe Q der Varde-Grindsted Jernbane/VaGJ:
[1] Wageneinzelnachweis VaGJ Q:
[2] Homepage „EVP Danmark“ von Erik V. Pedersen:
[3]
dort Beitrag zur VaGJ:

http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=174&g=g
http://evp.dk
http://evp.dk/index.php?page=varde-grindsted-jernbane

• Reihe QB der Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane/TKVJ:
[4] Wageneinzelnachweis TKVJ QB:
http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=173&g=g
[5] Beitrag zur TKJV von Ole L. Nielsen:
http://evp.dk/index.php?page=tkvj---troldhede-kolding-vejen-jernbane
[6] QB 318
http://www.mjk-h0.dk/evp_TKVJ/158-154-344.V.49.TKVJ%20QB%20218.Vorbasse.8.8.1967.jpg
• Reihe QC der Gribskovbanen/GDS:
[7] Wageneinzelnachweis:
http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=134&g=g
[8] Beiträge zur GDS:
http://evp.dk/index.php?page=gribskovbanen---gds
[9]
und http://evp.dk/index.php?page=gds---rull-materiel
[10] QC 122 Nordsjællands Veterantog:
http://www.veterantoget.dk/materiel/gods-og-pakvogne/gds-qc-122.aspx
[11] QC 124 Dansk Jernbanearkiv von Per Topp Nielsen:
http://www.toppsmagic.dk/drm/g59/gds124.htm
• Reihe QH der Hørve-Værslev Jernbane/HVJ:
[12] Wageneinzelnachweis:
[13] Beitrag zur HVJ:
• Reihe QH der Odsherred Jernbanen/OHJ:
[14] Wageneinzelnachweis OHJ QH:

http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=158&g=g
http://evp.dk/index.php?page=hvj---horve-varslev-jernbane
http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=156&g=g

• Reihe IE der Danske Statsbaner/DSB:
[15] Wageneinzelnachweis DSB IE:
http://www.jernbanen.dk/dsb_gvogn.php?Aar=1941&litra=IE&typenr=1
[16] Bilder:
http://www.jernbanen.dk/dsb_gvognfotos.php?Aar=1941&litra=IE&typenr=1
[17] Homepage „Skala-N“ von Lars Lindhard:
http://www.skala-n.dk
[18] dort Beiträge zum DSB IE:
http://www.skala-n.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=623&Itemid=647
[19]
bzw. auf deutsch: http://www.skala-n.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=626&Itemid=649
[20] IE 18796:
http://www.mjk-h0.dk/evp_Sf/864-DSB_IE_18796.Fotogr.Ukendt.JSt,.jpg
[21] IE 18798:http://www.skala-n.dk/images/stories/Skala-N/producenter/Brawa/litra%20IE/DSB_-_IE_18798_-_19620726.jpg
[22] IE 18800:
http://www.jernbanen.dk/Fotos/Gods1941/DSB_IE18800_1954.jpg
http://www.jernbanen.dk/Fotos/Gods1941/DSB_IE18794_1964.jpg
[23] IE 18794:
[24] IE 18790:
http://www.jernbanen.dk/Fotos/Gods1941/DSB_IE18790_1955.jpg
[25] Dachluke für IE 18789:
http://www.toppsmagic.dk/drm2/d011ha55.pdf
[26] IE 18789 als Materialwagen:
http://www.jernbanen.dk/Fotos/Gods1941/DSB_IE18789_1965.jpg
[27] IE 18789 als Materialwagen:
http://www.toppsmagic.dk/drm/g59/hj1959spcv1.htm
[28] Übersicht DSB-Güterwagen:
http://www.toppsmagic.dk/drm2/drm2.htm
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Das Modellkonzept
Als Vorbild hatte ich mir den
DSB-IE 18789 mit aufgesetzten
Lüftungslamellen ausgekuckt, für
den einige Anpassungen am
Raimo-Wagenkasten
erforderlich sind. Für das
Fahrgestell gab es mit einem
überarbeiteten
Raimo-Chassis
oder einem modifizierten 0SMRahmen zwei Optionen. Auf jeden
Fall sollte der Wagen LenzKupplungen erhalten. Decals aus
dem Tintenstrahldrucker sorgen
für
eine
vorbildgerechte
Beschriftung. Soweit der grobe
Plan zur praktischen Umsetzung,
nun geht es an die Details.
Der Wagenkasten
Als erstes wurden einige Grate
und Kanten durch Abschaben
mit einer Cutterklinge gesäubert.

Im nächsten Schritt wurden die
Diagonalprofile in den äußeren
Seitenwandfeldern ebenso wie
die waagrechten Profile in den
benachbarten Feldern entfernt.
Ich habe sie mit einem Cutter
Schicht für Schicht abgetragen
und die letzten Reste mit einer
Sandpapierfeile abgeschliffen. Die
Bretterfugen wurden erst vorsichtig
mit einem Skalpell nachgezogen
und dann mit weniger Hemmungen
und
einem
angeschliffenen
Schraubenzieher nachgeritzt. Ohne
Schäden hat es nicht geklappt
und absolut gleichmäßig sieht es
nicht aus, aber der Wagen muß
ja auch nicht fabrikneu sein und
darf ruhig ein paar Macken haben.

Dann wurden die Aufhängungen
der Ladetüren dem Vorbild
angepasst. Die Abdeckung der
oberen Türlaufschiene wurde
gekürzt und die eigentliche Laufschiene mit einem Stück Draht
(Büroklammer) nachgebildet. Als
äußere Halterung der Schiene
diente
ein
durchbohrtes
Winkelstück aus einem L-Profil
(1,5 mm, Evergreen 291). Die
auch für einen G10 viel zu
massive untere Türlaufschiene
des Bausatzes wurde nicht
benötigt, schließlich waren die
Türen des Vorbildes hängend
und die untere Schiene diente
nur der Führung. Stattdessen
wurden zwei Kunststoffstreifen
(0,5x1,5mm, Evergreen 123)
übereinander an die Unterkante
des Wagenkastens geklebt.

Die aufgesetzten Lüftungslamellen
wurden aus diversen Plastikteilen
zusammengesetzt. Grundlage war
ein 16x12 mm großes Rechteck
mit Lamellenstruktur (1,3 mm
Teilung, Evergreen 4051). An
dessen Ränder wurden links und
rechts je ein Stück U-Profil (1,5
mm, Evergreen 261) geklebt. Die
U-Profile müssen oben 1,5 mm
überstehen. Von unten habe ich
ebensolange L-Profile (1,5 mm,
Evergreen 291) als Seitenrahmen
gegengeklebt und das ganze
Konstrukt mit einem Abfallstück
als Stützplättchen unterfüttert.

Die Wagenkastensäulen neben
den Ladetüren sind zu kurz und
enden an der Türunterkante. Die
fehlenden Stücke unterhalb des
Wagenkastens sind Kunststoffstreifen, die gegen stabilisierende
Stifte (Büroklammer) geklebt.
wurden.

Die Seitenwandlüfter/-ladeluken
wurden mit einem Kunststoffstück
Bretterimitation (2,8 mm Teilung,
Evergreen 4109) verschlossen.
Die Klebefugen wurden mit
Sekundenkleber „verspachtelt“
und nach dem Trocken mit einer
Sandpapierfeile glattgeschliffen.
Damit passte die Bretterteilung
an diesen Stellen wieder. In
Bezug
auf
die
Perfektion
verweise ich auf den vorherigen
Absatz ;-)
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glänzenden Klarlacks (Tamiya
TS-13) überzogen. Dadurch
ergab
sich
eine
glatte
Oberfläche, auf die sich die
Decals der Beschriftung ohne
Luftblasen anbringen liessen.

Zwischen die überstehenden
U Profile wurde ein Kunststoffstreifen (0,5x1,5mm, Evergreen
123) als oberer Abschluß
geklebt. Die oberen vorderen
Ecken wurden mit einer Feile
abgerundet. Damit war das
Lüftungskonstrukt komplett und
konnte auf die Seitenwand geklebt
werden. Darunter wurden in
Verlängerung des linken und
rechten Randes nach unten
jeweils Kunststoffstreifen (0,5x1,5
mm, Evergreen 123) angebracht.
Die
Lüftungsschieberstangen
entstanden aus Büroklammern.
Die Seilösen wurden erst ganz
zum
Schluß
montiert,
da
anderenfalls
ihr
Überleben
während der noch anstehenden
Arbeiten nicht gesichert wäre...

Büroklammern lieferten auch die
Stirnwandsprossen, die in Ausnehmungen der Stirnwandrungen
geklebt wurden. Kunststoffstreifen
(0,5x2 mm, Evergreen 124) wurden
als Abdeckung darübergeklebt.

Der Wagenkasten wurde weiß
grundiert (Tamiya Art.nr. 87044).
Für flächige Farbaufträge bevorzuge ich Spraydosen, eine
Airbrushanlage lohnt sich für
mich nicht. Das Weiß der
Grundierung war vorbildnah
genug, weswegen auf eine
weitere Lackierung verzichtet
werden konnte. Zwei dünne
Schichten sorgten für einen
deckenden matten Farbauftrag.
Die schwarzen Rechtecke an
den Stirnseiten über den Puffern
wurden mit einem Lackstift
(Marabu Brillant Painter 073
Schwarz) aufgemalt. So wurde
die Gefahr minimiert, dass die
schwarze
Farbe
in
die
Bretterfugen läuft. Die Idee,
stattdessen schwarze Decals zu
nehmen, kam mir leider erst später.
Dann wurde der Wagenkasten
mit
einer
dünnen
Schicht

Die Beschriftung entstand nach
Vorlagen aus dem Netz am
heimischen Tintenstrahldrucker auf
transparenter Decalfolie (Aircolor
Technik). Die Tintenspritzerdecaldruckerei kommt zumindest bei
mir schnell an ihre Grenzen. Je
farbiger und/oder heller die
Beschriftung ist, desto mehr läßt
die Schärfe und Deckkraft dann
zu wünschen übrig. Schwarze
Schrift bzw. Symbole sind dagegen
konturenscharf auch in kleiner
Größe problemlos darstellbar.
Nachdem die bedruckte Folie
über Nacht durchgetrocknet ist,
habe ich die bedruckte Seite mit
glänzendem Klarlack versiegelt
und zwei Tage trocknen lassen.
Die handgeklöppelten Decals sind
empfindlicher als die der üblichen
professionellen Verdächtigen und
mit Vorsicht zu behandeln. Lieber
ein paar Exemplare mehr
drucken... Bremsecken und RIVLabel stammen aus der RaimoBeschriftung. Nachdem die Decals
an ihren vorbestimmten Stellen
saßen, wurde der Wagenkasten
mit zwei weiteren dünnen
Schichten glänzenden Klarlacks
versehen, wodurch die Kanten
der Decals dann „unsichtbar“
wurden. Als Finish erhielt der
Wagenkasten dann einen Überzug
aus
seidenmattem
Klarlack
(Tamiya TS-79). Zwischen den
einzelnen Lackschichten lagen
jeweils zwei Tage Trockenzeit.

Der restliche Kleinkram ging
dann relativ schnell. Die Schlußsignalhalter an den Stirnseiten und
in den Endfeldern wurden durch
Kunststoffrechtecke nachgebildet.
Die Knotenbleche entstanden
aus sekundenklebergetränktem
Papier. An zwei Wagenkastenecken wurden Griffstangen aus
Büroklammern angebracht.
© Carsten Möller 2017
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Das Fahrwerk
Für das Fahrgestell gab es mit
einem überarbeiteten RaimoChassis oder einem modifizierten
OSM-Rahmen zwei Optionen.
Ich habe mich für das RaimoChassis
entschieden.
Die
augenfälligste Änderung am G10Fahrwerk ist die Handhebelbremse
bzw. deren langer außenliegender
Hebel. Die innenliegende Mechanik
der Handhebelbremse ist leider
auf keinem der mir bekannten
Vorbildfotos eines DSB-IE im
Detail zu erkennen. Lediglich auf
einem Bild des vom Waggonbau
Niesky restaurierten, dem IE
zugrundeliegenden Qc der GVK
läßt sich etwas wie ein Umlenkhebel mit Stellstange zum
Bremsklotz erahnen. Wenn ich
ohnehin nicht weiß, wie das
Bremsgestänge
nun
genau
aussieht und demzufolge die
Modellunterseite ohnehin nur
nach „könnte so gewesen sein ...
oder auch nicht“ gestaltet wird,
dann reicht ein Raimo-Chassis als
Fahrwerksgrundlage vollkommen
aus. Ein geschlachtetes OSMFahrwerk wäre in dem Fall
Perlen vor die Säue geworfen.
Als erste Maßnahme wird der
Wagenboden ausgesägt, um
Platz für die Nachrüstkulissen der
Lenz-Kupplung zu schaffen.
Dabei sollten die Pufferbohlen
möglichst
nicht
beschädigt
werden. Es empfiehlt sich, lieber
etwas mehr Fleisch stehen
lassen und dann vorsichtig
beizufeilen. Die Raimo-Puffer
wurden abgeschnitten und stattdessen Federpuffer nebst Sockelplatten (Schnellenkamp) montiert,
nachdem
passende
Löcher
vorgebohrt und ausgefräst worden
waren. Die Aussparung an der
Pufferbohlenunterkante
wurde
mit einem Füllstück verschlossen.
Außerdem wurden Griffe unter
den Puffern (Tackerklammern)
sowie Kupplungshaken montiert.
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Die Langträger habe ich zweimal
bearbeitet :-( Selbst Schuld!! Faul,
wie ich nun mal bin, hatte ich sie
zuerst nur flacher geschliffen.
Nachdem ich die Handhebelbremse angebaut und das
Fahrwerk schwarz lackiert hatte,
gefiel mir der Anblick gar nicht.
Das musste besser gehen. Also
habe ich die Langträger komplett
abgetrennt und ein U-Profil (4,8
mm, Evergreen 266) davorgeklebt.
Warum nicht gleich so?...

Das offensichtliche an der Handhebelbremse ist der Handhebel.
Dieser entstand aus einem
Kunststoffstreifen (Rest des
abgetragenen Langträgers), der
sich verjüngend zurechtgefeilt
wurde. Das dünne Ende wurde
leicht s-förmig abgewinkelt, das
dicke Ende aufgebohrt und ein
Spur N-Puffer durchgesteckt. Von

hinten wurde ein Stück Kugelschreibermine als Abstandshalter
auf die N-Pufferhülse geklebt, die
Pufferhülse aufgebohrt und ein
Stück Büroklammerdraht als
eigentliche Welle eingeklebt.
Der Lagerbock des Hebels unter
dem Rahmen ist ein dreieckiges
Kunststoffstück, in welchem die
Welle des Hebels steckt. Auf das
innenliegende Wellenende wurde
ein Umlenkhebel gesteckt, an
dessen unterem Ende ein Stück
Büroklammerdraht zum Bremsklotz
das Bremsgestänge darstellt.
Die Halterung des Hebels zum
Wagenende hin entstand aus
einem H-Profil, bei dem ein Teil
des Mittelsteges herausgetrennt
und die Flanken zusammengeklebt
wurden. Die Rastungen der
verschiedenen Hebelstellungen
habe ich nicht nachgebildet...
Eine simple Angelegenheit, wobei
auch beim Vorbild hinter dem
Prinzip der Feststellbremse keine
Raketentechnik steckt. Da diese
Bremse beim Vorbild nur auf
eine Radscheibe wirkt, wurden
die Bremsbacken der anderen
drei
Radscheiben
radikal
abgebrochen.
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Damit war das Fahrwerk soweit
fertig und wurde seidenmatt
schwarz (Tamiya TS-29) lackiert.
Eine Langträgerbeschriftung habe
ich weggelassen, da ich noch
nicht weiß, was da alles wo steht.
Bevor es falsch wird, habe ich es
erstmal gelassen. Das lässt sich
später immer noch nachholen.
Das Dach wies an der Oberseite
vier Sinkstellen auf, die mit
Sekundenkleber
verspachtelt
und anschließend verschliffen
wurden. Dann wurde das Dach
hellgrau (Tamiya Grundierung
grau, Art.nr. 87042) lackiert.

Nachdem Trittbretter (Raimo)
und Seilösen (Raimo) angebaut
waren, wurden alle Baugruppen
zusammengesetzt und Nachrüstkulissen für die Lenz-Kupplung
(Schnellenkamp) montiert. Die
Testfahrten wurden anstandslos
absolviert und so stand der
Indienststellung des DSB-IE
eigentlich nichts mehr im Wege,
wenn ich nicht vergessen hätte,
die Pufferbohlen zu weißen.

Das Modell ist z.Zt. noch mit
Raimo-Radsätzen
unterwegs,
weil die Bastelkiste nichts
tausch-/brauchbares anzubieten
hatte. Mit dem Verantwortlichen
für die Lagerhaltung wird noch
ein ernstes Wort zu reden sein.
Das ändert aber nichts daran,
dass
der
Bestand
an
Metallradsätzen und –achslagern
erst noch wieder aufgefüllt
werden muß. Mit dem noch
durchzuführenden
Radsatztausch soll es dann aber
wirklich genug sein.
Sicherlich könnte man noch viel
mehr herausholen, aber für mich
reicht es soweit. So oder so ist
es doch mal etwas anderes als
ein schnöder G10 ;-)
Carsten Möller
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