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Die Idee Das Vorbild
Ich hatte neulich einen Raimo-G
20 als Bastelgrundlage gefischt.
Als G 20 wollte ich den Wagen
nicht aufbauen, da er mit dem
vorhandenen Lenz-G 20 ohnehin
nicht mithalten könnte. Aus dem
gleichen Grund kam auch der
Umbau in einen Oppeln/Gms 30
nicht in Frage. Also musste ein
anderes Vorbild gefunden werden,
welches auch gerne etwas ausge-
fallener sein durfte. Fündig wurde
ich bei den Nachbarn im Norden.

Bei den DSB gab es Lieferserien
der Kühlwagentypen IAK/IAL/IAR,
die mit hochliegender Handbrems-
bühne und Lamellenroste vor den
Lüftungsschiebern ein interessantes
Bild abgeben [1]. Auf den ersten
Blick haben die Wagen einige
Konstruktionsmerkmale mit einem
deutschen Oppeln gemeinsam.

Mein Raimo-G 20 wäre nicht der
erste, der zu einem Oppeln
umgebaut werden würde. Für die
Konvertierung des G 20-Fahr-
werkes gibt es diverse Kochrezepte
im Netz. Die Änderungen am
Aufbau wären umfangreicher,
aber nicht unmöglich. Daraus
sollte sich doch etwas machen
lassen.

Damit stand das grobe Ziel fest.
Ein weiterer weißer Kühlwagen
war mir aber zu langweilig. Nun
hatten einige von denen Dänen
einen ereignisreichen Lebenslauf.
Manche Wagen erlebten Episoden
als privat eingestellte Fischtrans-
portwagen mit firmeneigenen
Beschriftungen [2].

Also im Prinzip wie Bierwagen,
nur mit Fisch. Das isses doch!

Nach kurzer Recherche sollte es
der für den Fischproduzenten und
-exporteur N. Jøker & Co. (Esbjerg)
laufende ZF 500066 werden. Für
den Lebendfischtransport auf der
Schiene mietete die Firma 1932
ihren ersten Waggon von den
DSB (ZF 500061/ex-DSB QRB
36325) an. 1933 folgte ein zweiter
(ZF 500062/ex-Sydjysk Damkultur
ZF 500001). Beide wurden als
firmeneigene Privatwagen bei den
DSB eingestellt und bis in die
zweite Hälfte der 50er Jahre für
den Fischtransport verwendet.

Zwei weitere Wagen wurden 1949
(ZF 500064, im Einsatz bis 1967)
und 1953 (ZF 500065, im Einsatz
bis 1974) als Neubauten von
Scandia beschafft.

1961 kam ein von den DSB
angemieteter Wagen (ZF 500066/
ex-DSB IAL 19515) hinzu, der 1967
zurückgegeben wurde. Von den
DSB übernahm man 1962 einen
weiteren Wagen (ZF 500067/ex-
DSB IAL 19536), der bis 1961
beim Mitbewerber Dansk Andels
Ørred Eksport aus Kolding im
Fischtransport als ZF 500078 lief.
Diesen Wagen setzte N. Jøker &
Co. bis 1967 ein, anschließend
ging er zurück an die DSB. Die
Wagen waren stets in Lunderskov
stationiert (Ausnahme: ZF 500061
bis 1933 in Esbjerg). Mehr als
vier Wagen waren nie gleichzeitig
für N. Jøker & Co. in Betrieb [3].
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In den Wagen waren Wasser-
becken für die Fische installiert.
Forellen benötigen sauerstoffreiches
Wasser, weswegen Gasflaschen
mitgeführt werden konnten. Die
Kontrolle bzw. Steuerung der
Technik erfolgte durch einen
Begleiter, für den ein „Abteil“ incl.
Schlafplatz vorhanden war [2], [3].

Ich hatte mir den 1961 über-
nommenen Wagen ausgesucht.
Er wurde 1950 von Scandia
gebaut und von den DSB als
Kühlwagen unter der Nummer IA
19515 in Dienst gestellt. 1954
wurde er in IAL 19515 umge-
zeichnet. Nach der Anpassung für
den Transport von Lebendfisch
(Installation von vier Becken mit
je 3000 l Fassungsvermögen,
Sauerstoffversorgung durch 20
Gasflaschen) mieteten N. Jøker
& Co. den Wagen 1961 an, der
nun als Privatwagen ZF 500066
[P] lief. Nach der 1966 erfolgten
UIC-Umzeichnung zu 21 86 022
0 066-7 wurde der Wagen 1967
an die DSB zurückgegeben, die
ihn nach Umbau wieder als Kühl-
wagen Hks-v 21 86 215 0 715-9
einsetzte. 1978 wurde der Wagen
endgültig ausgemustert [3], [4].

Das Konzept
Im Vorbild scheint manches von
einem Oppeln zu stecken. Im
Detail sind die Dänen 160 mm (3,5
mm in 1:45) länger als ein Oppeln,
wobei die zusätzlichen mm im
Überhang zwischen Achse und
Pufferbohle stecken. Für mein
Modell war dieser Unterschied
irrelevant, da der Raimo-G 20
ohnehin zu lang ausgefallen ist,
womit sich die Diskrepanz im
Modell wieder ausgleicht. Das
beim G 20-Modell keine Knoten-
bleche nachgebildet wurden, war
ebenfalls kein Nachteil. Neben der
hochliegenden Bremserbühne und
neuen Lüfterroste erhielt der Aufbau

neue breitere Türen, da die Raimo-
Türen zu schmal sind. Griffstangen
wurden freistehend ausgeführt. Die
Decals für die Anschriften kam
aus dem Tintenstrahldrucker.
Das Fahrwerk entstand aus dem
überarbeiteten Raimo-Chassis incl.
nachgerüsteter Lenz-Kupplungen.
Soweit das Strickmuster, nun die
Details.

Der Wagenkasten
Ab Werk hatte der Aufbau noch
Gußgrate und -kanten, die abge-
schabt und versäubert wurden.
Die runden Angüsse an der
Unterseite wurden ausgesägt.
An den Stirnseite blieben nur die
Ecksäulen stehen, alles andere
wurde wie auch die angespritzten
Griffstangen und die erhabenen
Bremsecken abgeschliffen. Links
von der Ladetür wurden die
Lüftungslamellen im zweiten Seiten-

wandfeld mit einem Skalpell in
Schichten abgetragen und die
Reste mit einer Sandpapierfeile
verschliffen. Die Bretterfugen
wurden erst vorsichtig mehrfach
mit einem Skalpell nachgezogen
und dann mit weniger Hemmungen
und einem angeschliffenen
Schraubenzieher nachgeritzt. Der
Türstopper rechts von der Lade-
tür musste ebenfalls weichen.

Quellen zum Vorbild (überwiegend auf dänisch):
[1] Übersicht Bauserien der DSB IAK/IAL/IAR incl. der Umbauten zu ZF mit Lebensläufen, Zeichnungen und Bildern (9,2 MB)

von Per Topp Nielsen http://www.toppsmagic.dk/drm2/d028iak030iar.pdf

[2] umfassender Artikel zum Fischtransport auf der Schiene in Dänemark mit vielen Bildern (18 MB)
von Flemming Kjær, Fra dambrug til jernbane (2. del) in: Mosebanen 52, S.12-25, 2014

https://www.sporskiftet.dk/sites/www.sporskiftet.dk/files/library/periodicals/mosebanen/Mosebanen%2052.pdf

[3] tabellarische Übersicht der von N. Jøker & Co. eingesetzten Wagen mit Bilderlinks
http://www.jernbanen.dk/dsb_zvogn.php?aar=1893&id=84

[4] Übersicht zu den von N. Jøker & Co. eingesetzten ZF 500065-067 mit Lebensläufen, Zeichnungen und Bildern (3,5 MB)
https://www.sporskiftet.dk/sites/default/files/6_%20N_Joeker_2.pdf

[5] Paul Scheller, Forellen für Europa, in: Eisenbahn Journal 5/2014, S86-92
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Beim Vorbild waren vor die
Lüftungsschieber Lamellenroste
gesetzt, so das von den Schiebern
im geschlossenen Zustand nur die
Stellstange zu sehen ist. Im Modell
musstem daher nur die Lamellen-
roste nachgebildet werden.

Diese wurden aus diversen Plastik-
teilen zusammengesetzt. Basis für
die oberen Seitenwandroste und
denen an den Stirnwänden war je
ein 16x12 mm großes Rechteck
(am Handbremsende nur 10x12
mm) 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.

Zwischen die überstehenden
seitlichen Profile wurde ein
Kunststoffstreifen (0,5x1,5mm,
Evergreen 123) als oberer
Abschluß geklebt. Die oberen
vorderen Ecken wurden mit einer
Feile abgerundet. Damit waren
diese Lüftungsroste komplett
und wurden auf die Wände
geklebt. Darunter wurden dann in
Verlängerung des linken und
rechten Randes nach unten
jeweils Kunststoffstreifen (0,5x1,5
mm, Evergreen 123) angebracht.

Die seitlichen unteren Roste sind
einfacher aufgebaut. An die
Seiten eines 21x10 mm großen
Lamellenrechtecks wurden L-
Profile (1,5 mm, Evergreen 291)
geklebt. Den oberen Abschluß
bildete ein Kunststoffstreifen
(0,5x1,5mm, Evergreen 123).

Die Basis für die neuen breiteren
Ladetüren war ein 3,5 cm breites
und 4,5 cm hohes Kunststoff-
rechteck mit Bretterstruktur (2,5
mm Teilung, Evergreen 2100),
an das L-Profilstücke (1,5 mm,
Evergreen 291) aufgeklebt
wurden. Ein mittig senkrechtes
U-Profil (1,5 mm, Evergreen 261)
und Knotenbleche aus Papier in
den Türecken komplettierten die
neuen Ladetüren, die dann auf
das Gehäuse geklebt wurden.

Die Löcher für die Rastnasen des
Daches wurden verschlossen.
Die untere Türlaufschiene des
Bausatzes wurde nicht verwendet.
Stattdessen wurden zwei Kunst-
stoffstreifen (0,5x1,5mm, Ever-
green 123) an die Wagenkasten-
unterkante geklebt. Die Ladeluken/-
klappen(?) im jeweils zweiten
Seitenwandfeld sind Rechtecke aus
Kunststoffstreifen (0,5x1,5 mm,
Evergreen 123). Im unteren Drittel
der Seitenwandendfelder und an
den Stirnseiten wurde Plastik-
abfall zu kleinen Rechtecken als
Schlußsignalhalter veredelt.

Die Stirnwandsäulen entstehen
aus Z-Profilen (1/8“/Plastruct
ZFS-8). Das waagrechte Profil
unterhalb der Dachrundung ist
ein Kunststoffstreifen (0,5x1,0
mm, Evergreen 122).

bühnenlose Stirnwand

Die bühnenlose Stirnwand erhielt
oben mittig eine 1,4x0,7 cm
große Öffnung für das Fenster
des „Begleiterabteils“, in die ein
Fensterrahmen aus der Bastelkiste
(wahrscheinlich ein Überbleibsel
irgendeines nicht mehr
ermittelbaren Häuserbausatzes
aus meinen Spur N-Zeiten)
eingesetzt wurde.
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Die Stirnwand am Handbremsende
ist asymmetrisch aufgebaut.
Wegen der Bremskurbel ist das
linke Z-Profil weiter zur Mitte hin
versetzt, wodurch der Lüftungs-
schieber schmaler ausfällt.

Unter dem Dach wurde links vom
linken Z-Profil die Mulde für die
Bremskurbel herausgearbeitet.
Dazu wurde eine 1,4x0,7 cm große
Öffnung geschaffen, in die ein
Fensterrahmen eingesetzt wurde.
Die halbrunde Muldenrückwand
entstand aus Pappe. Oberhalb
der Schlußlichthalter werden auf
die äußeren Stirnwandfelder
übereinander je zwei L-Profile
(1,5 mm, Evergreen 291) als
verstärkende Träger der
Bühnenbefestigung aufgeklebt.

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

Somit war der Wagenkasten im
Rohbau abgeschlossen. Der
detaillierende Kleinkram kam
später an die Reihe, wenn die
Abbruchgefahr kleiner war. Es
durfte lackiert werden...

Mit der Sprühdose (Tamiya weiß,
Art.nr. 87044) wurde der Aufbau
grundiert Danach sorgten zwei
dünne Schichten (Tamiya TS-27
mattweiß) für einen deckenden
Farbauftrag. Für die glatte Ober-
fläche zur luftblasenfreien und
randlosen Applikation der Anschriften-
decals erhielt der Wagenkasten
einen Überzug glänzenden
Klarlacks (Tamiya TS-13).

Als Vorlage für die Anschriften
dienten diverse Bilder aus dem
Netz. Die Decals entstanden am
Tintenstrahldrucker auf transparenter
Decalfolie (Aircolor Technik). Das
Vorbild ist hier sehr entgegen-
kommend, da dunkle Schrift auf
hellem Grund in ausreichender
Schärfe und Deckkraft daheim
mit Bordmitteln machbar ist. Alles
andere überlasse ich lieber den
üblichen professionellen
Verdächtigen. [RIV]-Anschriften
und Bremsecken kamen aus
einem Raimo-Kühlwagenbausatz.

Die schwarzen Rechtecke an
den Stirnseiten über den Puffern
sind Decals (TL-Modellbau
Fläche Schwarz, Art.nr. 9-21-
9021). Die roten Dreiecke sind
eigentlich rote Adressaufkleber.

Die Decals aus Eigenproduktion
wurden mit glänzendem Klarlack
(Tamiya TS-13) versiegelt und am
Wagenkasten aufgebracht. Dann
wurde der Wagenkasten mit
zwei weiteren Glanzlackschichten
versehen, wodurch die Kanten der
Decals dann nahezu unsichtbar
wurden. Als Finish erhielt der
Wagenkasten einen Überzug aus
mattem Klarlack (Tamiya TS-80).

Beim Firmenschriftzug „N. JØKER“
auf den Türen bin ich vom Vorbild
abgewichen. Das „Ø“ liegt eigentlich
auf dem senkrechten U-Profil der
Ladetür. Die selbsterstellten Decals
sind aber trotz Versiegelung zu
empfindlich, um sich um das U-
Profil ohne Beschädigung falten
zu lassen. Daher habe ich den
Schriftzug geteilt und links und
rechts vom U-Profil positioniert.
Dieses ist nicht völlig vorbildfrei,
denn auf diese Art war der
Firmenschriftzug beim „Bruder“
ZF 500067 angebracht [4]. Ich
bewege mich hier also bewusst
in der Grauzone zwischen Ausrede,
technischer Notwendigkeit und
künstlerischer Freiheit;-) Natürlich
hätte ich auch den ZF 500067
nachbauen können, aber der hat
weniger Lüftungsroste und war
daher für mich langweiliger.



Fischtransportwagen ZF 500066 [P]

© Carsten Möller 2018 -5-

Die Inneneinrichtung beschränkt
sich auf das Begleiterabteil und
selbst das wurde nur rudimentär
nachgebildet. Das Fenster erhielt
eine Verglasung und die Wände
wurden durch ein angeklebtes
gefaltetes Pappstück dargestellt.
Mehr muß es nicht sein, da es von
außen durch das kleine Fenster
ohnehin nicht allzu viel zu sehen gibt.

Eine verhunzte Figur wurde aus
ihrer Bastelkistengruft befreit und
als Transportbegleiter an die Rück-
wand geklebt. So ist zumindest
etwas Leben in dem Modell, wenn
schon keine Fische zu sehen sind.
Das Ole Hansen unterkörper-
amputiert ist, fällt nicht weiter auf.

Pufferbohlen entstanden aus weiß
(Tamiya TS-27) lackierten 2 mm
dicken Kunststoffplatten, die mit
Federpuffern nebst Sockelplatten
versehen unter den Aufbau geklebt
wurden. Außerdem wurden Griffe
aus abgewinkelten Tackerklammern
unter den Puffern montiert und
schwarz lackiert.

Lüftungsschieber- und Griffstangen
(Büroklammern) wurden schwarz
lackiert und in vorgebohrte
Löcher am Aufbau geklebt. Die
seitlichen Ladetüren erhielten zwei
diagonale Griffstangen und ein
abgewinkeltes Drahtstück als
Dreifingerhaken zu Verriegelung
der Ladetüren.

Die Begleiterstirnwand erhielt je
eine Griffstange an den
Ecksäulen, eine Lüftungsschieber-
stange sowie einen Rauchabzug
aus einem Spritzlingsrest und
einem Pappnagel.

An der Handbremsseite gab es
mehr als die Lüftungsschieber-
stange und die Griffstangen an
den Ecksäulen zu tun. Zwischen
die auf halber Höhe übereinander-
liegenden waagrechten L-Profile
wurden vier geschwärzte Draht-
stücke (Büroklammer) in Form
eines kursiven V als
Bühnenträger in entsprechende
Löcher eingeklebt.

Als Bühne wurde ein 4,8x0,9 cm
großes, geschwärztes Plastikstück
auf die Träger und gegen die Wand
geklebt. Die Bühnengriffstangen
sind wieder dezent verbogene
Büroklammern, ebenso die untere
Verlängerung der Raimo-Hand-
bremskurbel. Die Leitern haben
H0-Ursprünge und verloren für
ihre 0-Tauglichkeit jede zweite
Sprosse. Die untere Sprosse
wurde durch einen längeren Draht
ersetzt, der die Leiter in einem
Loch in der Stirnwand fixiert.
Oben wurden die Leitern gegen
den Bühnenboden geklebt.

Das Fahrwerk
Hier war als wesentliche
Maßnahme der mit 4,5 m zu
kurze Achsstand des G 20 auf
ZF-konforme 6 m zu verlängern.
Um das Raimo-Fahrgestell auf
Maß zu bringen, waren daher
massive Eingriffe erforderlich. Es
wurde mittig durchgesägt und die
äußeren Rahmenteile incl.
Pufferbohlen (rot schraffiert) vor
den Schakenböcken abgetrennt.
Anschließend wurde der Platz für
die Nachrüstkulissen der Lenz-
Kupplungen ausgesägt (grün
schraffiert).
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Die Langträger haben wenig mit
dem Vorbild zu tun und wurden
komplett abgetrennt. Zwischen
die beiden Fahrwerkshälften
wurde ein 4,6x3,6 cm großes
und 2mm dickes Plastikstück zur
Rahmenverlängerung geklebt
und das Stückwerk durch U-
Profile (4,8 mm, Evergreen 266)
als neue Längträger stabilisiert.

Da ich mir meine Modelle nur
selten von unten ansehe, wurde
auf eine weitere Detaillierung des
Unterbodens verzichtet. Nur quer
zwischen die Bremsklötze wurden
jeweils ein Stück Büroklammer-
draht als ansatzweise Nachbildung
von Bremsdreiecken eingeklebt,
da man diese wegen der weit
außenliegenden Radsätze auch
aus anderen Betrachtungsposi-
tionen als von unten sieht. Damit
war der Fahrwerksrohbau soweit
fertig und wurde seidenmatt
schwarz (Tamiya TS-29) lackiert.
Eine Langträgerbeschriftung habe
ich weggelassen, da ich mangels
Vorlage noch nicht weiß, wie die
überhaupt aussehen würde.

Die Raimo-Radsätze wurden
nicht verwendet und endeten als
Ladegut. Stattdessen wurden
Metallradsätze mit POM-Achs-
lagern (0 Scale Hobbyshop)
eingesetzt. Die Sprengwerke
spendete das Fahrwerk eines
Brawa-Bts 30, dem ein anderes
Schicksal vorbestimmt ist.

Dann wurden Fahrwerk und die
Nachrüstkulissen für die Lenz-
Kupplung (Schnellenkamp Art.nr.
1112) unter den Wagenkasten
geschraubt und die Trittstufen an
den Ecken und unter den Türen
angebaut. Sie entstanden aus
Plastikstreifen, die auf passend
abgewinkelte Halter aus Büro-
klammern geklebt wurden.

Die Tritte der Handbremsbühnen-
seite haben einseitig schräge
Halter, weil sie länger als die der
bühnenlosen Seite sind.

Das Dach
Dieses war der einfachste Teil des
Umbaus. Die Rastnasen wurden
flacher gefeilt, um den Halt des
Daches zu gewährleisten, ohne
aber die Füllstücke in den Löchern
der Seitenwände herauszudrücken.
Dann wurde das Dach glatt-
geschliffen. Mittig über die halbe
Dachbreite wurde eine Lage
Papier mit verdünntem Weißleim
aufgeklebt. Nachdem Kleberreste
beseitigt waren, wurde das Dach
mit Auto K Filler/Haftgrund basic
grau (Art.nr. 633001) hellgrau
lackiert. Das Produkt ist eine
Grundierung, in diesem Fall aber
auch Lackauftrag, der seidenmatt
durchtrocknet. Damit ist dann
auch die letzte Baugruppe final
bearbeitet.

Noch fehlen die Elektroblitzwarn-
schilder an der Handbremsbühne,
was mich aber nicht abhielt, den
Wagen nach Montage von Seilösen
(0SM) in Betrieb zu nehmen und
den in- und ausländischen Forellen-
transport der Fa. N. Jøker & Co.
sicherzustellen.

Carsten Möller
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