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Die Idee Das Konzept
Trotz des großen Angebotes an
Epoche III-Güterwagen findet man
doch immer wieder Lücken. So
hätte ich z.B. liebend gerne
einen langen Oppeln/Ghs 31.
Der Ghs 31 ist mit der geringen
Stückzahl von ca. 1600 Stück nun
nicht unbedingt als Standard in
Güterzügen anzusehen. Aufgrund
des Erscheinungsbildes ist er aber
(zumindest meiner Meinung nach)
ein interessantes Vorbild. Von den
üblichen Verdächtigen aus der
Kunststoff-Fraktion Lenz/Brawa/
MBW erwarte ich hier nichts,
weil bis auf Radsätze und
Kupplungen von existierenden
Modellen nichts für einen Ghs 31
verwendet werden könnte. Also
bleibt nur die Eigeninitiative,
wobei ich hierbei in/an Kunststoff
denke, denn Metall ist einfach
nicht mein Material.

Ursprünglich hatte ich die Idee,
den Wagenkasten eines Lenz-
Glr 22 um jeweils zwei Seiten-
wandfelder zu kürzen und einige
Details sowie das Fahrgestell
anzupassen. Ich habe es aber
nicht über das Herz gebracht,
einen Lenz-Glr 22 zu schlachten.

Daher kam Plan B ins Spiel, der
die Verwendung eines Pola G 20
vorsah, dessen Aufbau neue
breitere Türen erhalten sollte.
Die Ghs 31-Zeichnung in 1:45
sagte, dass es klappen könnte.
Ein kompromissloses Modell
sollte es ohnehin nicht werden,
nach einem langen Oppeln sollte
es aber schon aussehen. Auch
wenn die Seitenwandfelder in der
Breite nicht 100% stimmig sind, so
ist es für mich hinreichend genau.
Wichtig war mir die Nachbildung
eines charakteristischen Gesamt-
eindrucks, wozu auch die langen
Blattfedern gehören sollten.

Das Pola „vergessen“ hatte, am
G 20-Wagenkasten die genieteten
Knotenbleche nachzubilden, kam
mir entgegen. Das passende
Fahrwerk sollte ebenfalls aus
Pola-Geschnetzeltem entstehen.

Daher kam nun ein gelber
Dinkelacker-Bierwagen auf die
Schlachtbank. Schon bei der
Beschaffung war klar, dass er so
nie in den Betrieb gehen, sondern
als Arbeitsvorrat für einen damals
noch unbestimmten Umbau her-
halten würde. Nun wird sich sein
Schicksal erfüllen. Der Vorbesitzer
hatte den Wagen bereits mit
Metallradsätzen und -achslagern,
neuen Trittbrettern und -stufen,
Schraubenkupplungen sowie
Federpuffern und freistehenden
Griffstangen aufgerüstet.
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Der Wagenkasten
Es wurden zunächst alle
Anbauteile demontiert. Die
Beschriftung incl. der
Bierreklame bestand aus Decals,
die sich dank deckender
Klarlackschicht nicht durch warmes
Spüliwasser ablösen ließen. Die
gelbe Wagenkastenfarbe muß
etwas gutes gewesen sein,
weder Elita-Verdünnung noch
Lux-Lackentferner konnten ihr
etwas anhaben. Der Kunststoff
des Wagenkastens ließ sich
dafür umso besser anlösen. Also
blieb nur, die Decals vorsichtig
abzukratzen und die Oberfläche
anzuschleifen, ohne Details einzu-
ebnen bzw. etwas abzubrechen.
Anschließend wurde der Wagen-
kasten in der Mittel durchgesägt
und mit innen vorgeklebten
Kunststoffplatten verlängert.

Bei den neu anzufertigenden
Ladetüren musste ich etwas
tricksen. Ich wollte dafür eine
Kunststoffplatte in den
entsprechenden Maßen (B 45
mm/H 44 mm) mit passender
Bretterteilung verwenden und mit
ein paar Profilen rundrum und
obendrauf garnieren. Der Fugen-
abstand der Pola-Wagenkasten-
bretter beträgt 3,0 mm. Es gibt z.B.
von Evergreen Kunststoffplatten mit
Bretterimitation mit einer Teilung
von 2,8 oder 3,2 mm. Der
Unterschied von 0,2 mm zur
Teilung der Wagenkastenbretter
fällt auf, weil die Fugen von
Wagenkasten und Kunststoffplatte
spätestens nach dem vierten
Brett unübersehbar versetzt sind.
Für die Türen habe ich trotzdem
eine Platte mit 2,8 mm-Teilung
(Evergreen, Art.Nr. 4109) verwendet.
Ich habe die Türplatte so
geschnitten, dass möglichst wenig
Fugen in einer Linie mit den

Wagenkastenfugen liegen. Der
Rahmen drumherum (L-Profil
1,5mm, Evergreen, Art.nr. 291)
schafft optischen Abstand zu den
Wagenkastenbrettern. Die Profile
auf der Tür (waagrecht U-Profil
1,6mm, Evergreen, Art.nr. 261/
senkrecht Plastikstreifen ~2 mm,
Joghurtbecher) lenken vom
Bretterversatz ab. Beim Vorbild
gab es durchaus Güterwagen mit
unterschiedlich breiten Brettern
bei Wagenkasten und Ladetüren.

Die massiven Wagenkastensäulen
an den Stirnwänden habe ich
abgeschliffen und durch L- bzw.
H-Profile ersetzt. An der Bühnen-
seite musste ich die Profile ohnehin
versetzen/ändern (L-Profil 2,0 mm,
Evergreen Nr. 292), deswegen
war die andere Seite auch gleich
mit an der Reihe (H-Profil 2,0
mm, Evergreen Nr. 282.

Die Seitenwandfelder rechts der
Ladetüren erhielten Kunststoff-
streifen als Türgleitschienen (0,5
x 1,5 mm Evergreen, Art.nr. 123).
Zwei dieser Streifen wurden als
untere Türlaufschiene aufeinander-
geklebt. Die Lüftungseinrichtungen
wurden durch Lamellen (1,3 mm
Teilung, Evergreen, Art.nr. 4051)
bzw. Streifen (0,5 x 1,0 mm Ever-
green, Art.nr. 122) angedeutet.

Kollateralschäden ließen sich nicht
vermeiden, einige senkrechte
Seitenwandprofile waren unten
abgebrochen. Die Reparatur
erfolgte, indem ein Stift in den
Wagenboden eingeklebt wurde,
gegen den dann ein Stück U-
Profil (Evergreen 2,0 mm, Art.nr.
262) geklebt wurde.

Bühnenseite mit L-Profilen

andere Stirnseite mit H-Profilen
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Diverse Löcher für Griffstangen
und Schlußlichthalter bildeten
den vorläufigen Abschluß der
Arbeiten am Wagenkasten. Auch
aus Neugier über das Ergebnis
habe ich den Aufbau ein erstes
Mal sprühdosengrundiert (Tamiya
surface primer grau, 300087042).
Der so sichtbar gewordene
Nachbearbeitungsbedarf hielt
sich in erfreulichen Grenzen.

Das Fahrwerk
Die Pola-Langträgerimitationen
wurden radikal abgeschliffen und
das Fahrgestell mittig geteilt. Am
Bühnenende sollte der Rahmen
eigentlich in voller Breite als Auf-
lagefläche für die Bühne erhalten
bleiben, aber leider ist er mir hier
durchgebrochen. Daher musste
an diesem Rahmenende einiges
geflicktschustert werden, was
auf den Rohbaubildern z.T. zu
erkennen ist. Die Pufferbohlen
wurden abgetrennt und die Rahmen-
enden auf Vorbildmaß gekürzt.
Da die längeren Blattfedern vieler
Ghs 31 nachgebildet werden
sollten, mussten die Schaken-
böcke und Federpakete über den
Achslagern weggefeilt werden.

Nachdem die Ausschnitte für die
Lenz-Kupplungsnachrüstkulissen
herausgearbeitet wurden, konnte die
Pufferbohle am Bühnenende mit
Drahtstücken verstiftet wieder an-
geklebt werden. Das andere Ende
blieb zunächst pufferbohlenlos.

Nun wurden die Fahrwerkshälften
zu einem Fahrgestell vereinigt.
Dazu wurden sie vorübergehend
unter den Wagenkasten geschraubt.
Das erleichterte die Ausrichtung
und das waagrechte Ankleben von
U-Profilen (4,8 mm, Evergreen Art.
nr. 266) als neue Langträger, die
dann gleichzeitig das Fahrgestell
stabilisieren. Die Lücke zwischen
den Fahrgestellhälften schließt ein
eingesetztes Kunststoffrechteck.
Nachdem der Klebstoff ausgehärtet
war, wurde das Fahrgestell wieder
vom Wagenkasten abgenommen.
Ein weiteres 1,5 x 5,5 cm großes
Kunststoffstück mit eingeritzter
Bretterimitation wurde als Boden der
Bremserbühne auf das Rahmen-
ende geklebt. Damit war eine
Auflagefläche für eine Kupplungs
nachrüstkulisse (Schnellenkamp,
Art.nr. 1112) geschaffen, die von
unten eingeklebt wurde. Am anderen
Wagenende wurde eine Nachrüst-
kulisse mit Pufferbohle (Moog,
Art.Nr. 4054) untergeschraubt. Die
vorhandenen Federpuffer und Puffer-
platten wurden weiterverwendet.

Die neuen Achslagerfederpakete
(Petau, Art.nr. 134) wurden auf die
Achslagergehäuse und die
Schakenböcke (Petau, Art.nr. 103)
unter den Fahrwerksrahmen geklebt.

Als Abschluß des Fahrgestell-
rohbaues wurde das Fahrwerk mit
Bremsdreiecken aus der Bastel-
kiste (vermutl. 0SM) ergänzt. Die
restlichen Arbeiten folgten später.
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Das Dach
Für die Dachverlängerung wurde
ein zweites G20-Dach (Schnellen
kamp) verwendet. Die Fügestelle
wurde auf der Oberseite mit
Sekundenkleber verspachtelt und
verschliffen und innen mit einem
Kunststoffstück verstärkt. Die
Dachfalze wurden abgeschliffen.
Für die Befestigung des Daches
auf dem Wagenkasten wurden
an den Stirnseiten Magnete
unter das Dach geklebt.

Die dekorative Kosmetik
Der grundierte Wagenkasten
wurde mit einigen Kleinteile
ausgestattet. Die Griffstangen an
den Ecken entstanden aus Büro-
klammern, die Türgriffe wurden
aus 0,5 mm-Stahldraht gebogen.
Dabei war eine Biegelehre
(www.digitalzentrale.de) hilfreich
und sorgte für identische Griffe.

Aus dem Petau-Sortiment sind
Dreifingerhaken (Art.nr. 36) und
Türstopper (Art.nr. 38). An der
Nichtbühnenseite spendete ein
Bürotacker zwei Klammern für
die oberen waagrechten Griffe.

Aus Kunststoffplättchen und Draht
entstanden Rangierertritte und Tritt-
bretter. Bühnengitter, Sprengwerke
Schlußlichthalter und Bremsum-
steller wurden später angebracht,
damit sie bei den folgenden
Arbeiten nicht abbrechen.

Damit waren die Baugruppen bereit
zur Lackierung. Das Fahrgestell
wurde glänzend schwarz (Tamiya
TS-14 black) und der Wagenkasten
glänzend rotbraun (Dupli-color
Acryl RAL 8012) lackiert. Auf
Glanzlacken lassen sich die Decals
der Anschriften fast randfrei und
ohne Lufteinschlüsse aufbringen.
Das Dach wurde grundiert (Tamiya
surface primer grau, 300087042)
und dann grau (Tamiya TS-4,
gunship grey) lackiert.

Die Anschriften stammen aus dem
Ghs 31 Epoche III-Decalsatz von
Nothaft (Art.nr. 7788). Mit dem
Decalweichmacher von Revell
(Art.nr. 39693) ließen sie sich die
Decals gut verarbeiten.
Anschließend wurden die Decals
mit glänzendem Klarlack versiegelt.
Dabei werden die Decalränder
fast unsichtbar. Für das endgültige
Oberflächenfinish sorgten zwei
dünne Schichten matten Klarlacks
(Tamiya TS-80, flat).
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Nachdem auch das Fahrgestell
seine Anschriften erhalten hatte,
ging es nun an dessen restliche
Ausrüstung. Die Sprengwerks-
basis bildete ein Grundgerüst
aus U-förmig ebogenem
Büroklammerdraht, welcher in
Löchern im Wagenboden
eingesteckt und verklebt wurde.
Auf den Draht wurden L-Profile
(1,5 mm, Evergreen Art.nr. 291)
geklebt. Nach einer schwarzen
Lackierung (Tamiya TS-29, semi
gloss black) ist vom Draht aus
gewöhnlichen Perspektiven nichts
mehr zu sehen. Auf eine weitere
Unterbodendetaillierung habe ich
bewusst verzichtet.

Bei den Trittbrettern unter den
Ladetüren habe ich umdisponiert
und statt Eigenmurks doch welche
von Raimo verwendet. GP-Brems
und Lastwechselumsteller sind
aus einem Güterwagenzurüstsatz
von Schnellenkamp (Art.nr. b41).
Für Türlösegriffe und Seilösen
mussten sich wieder einmal
Büroklammern verbiegen lassen.

Das Bühnengitter ist aus einem
0SM-Bausatz. Für einen Ghs 31
ist es zu niedrig, hat dafür aber
feine angespritzte Griffe, die ich
selbst so nicht hinbekommen
hätte. Daher habe ich es doch
verwendet und mit L-Profilen

(1,5 mm, Evergreen Art.nr. 291)
verlängert bzw. ergänzt. Das
Bühnengitter wurde mit der
unteren Querstrebe stumpf an
die vordere Bühnenbodenkante
geklebt. Deswegen ist diese
Querstrebe auch ein L-Profil,
welches mit dem Winkel nach
innen die Klebefläche vergrößert.

Vorletzte Arbeiten waren die
Montage von Schlußlichthaltern
(Petau, modifiziert) sowie einer
mit Draht verlängerten
Handbremskurbel (0SM).

An die Stirnseiten des Aufbaus
wurde noch je ein Winkel mit
einem Metallplättchen als Gegen-
stück für die Dachmagneten
geklebt. Das Dach bleibt so
immer noch abnehmbar, sitzt
aber trotzdem ausreichend fest.

Damit war ein weiteres Modell für
meinem Fuhrpark fertig. Zuerst
war ich wegen der Stabilität von
Bühnengitter und Sprengwerken
skeptisch, aber die Befürchtungen
haben sich als unbegründet
erwiesen. Dat hält!!

Carsten Möller
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