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Das Vorbild Das Umbaukonzept
1936 versah die Lübeck-Büchener Eisenbahn mehr aus
Gründen der Öffentlichkeitswirksamkeit denn aufgrund
technischer Erfordernisse fünf ihrer T12-Tenderloko-
motiven (LBE 138 bis 142, ab 1938 74 1317 bis 1321)
für den Einsatz vor den neuen Doppelstockwagen mit
einer Stromlinienverkleidung. Dabei erhielten die Loks
ein neues Führerhaus und ein neues Heck mit
größerem Kohlenkasten. Nach dem Krieg wurde die
Stromschale wieder entfernt, wobei das Führerhaus
oberhalb des Umlaufs erhalten blieb und das verkleidete
Heck bis auf einen Ausschnitt über der Pufferbohle nicht
wesentlich verändert wurde. Bei der Bundesbahn
wurden die Loks im Hamburger Vorortverkehr und im
Ruhrgebiet eingesetzt. 1956 wurden die Loks z-gestellt,
die Ausmusterung erfolgte 1958.

Eine Arnold BR744-13 (2285) bzw. pr.T12 (2286)
bekommt ein anderes Führerhaus sowie eine neue
Rückseite in teilentstromter Ausführung. Welche
Variante umgebaut wird, ist aufgrund der notwendigen
Neulackierung unerheblich. Das Führerhaus entsteht
aus einem modifizierten Führerhaus der Arnold BR01.
Die verkleidete Rückseite der Lok wird aus einem
Güterwagendach und Kunststoffstücken zusammen-
gesetzt. Abgesehen von einigen Veränderungen im
hinteren Bereich des Fahrwerkblocks bleibt das Chassis
und damit auch der Antrieb unangetastet. Das Modell ist
bei weitem nicht perfekt. Der charakteristische Eindruck
der BR74 mit „Rucksack“ wird aber deutlich.
Umbaubegleitend wurden die nachstehend aufgeführten
Abbildungen herangezogen:

- unverkleidete T12 LBE 141 Seitenansicht Heizerseite: [1] S.58
- unverkleidete T12 LBE 142 Seitenansicht Lokführerseite: [3] S.127
- verkleidete T12 LBE 142 von schräg vorn Heizerseite: [3] S.126
- Schnittzeichnungen T12 mit Stromlinienverkleidung Heizerseite und frontal: [1] S.59, [3] S.127
- teilentstromte 74 1318 (ex LBE 139) von schräg vorn Lokführerseite: [3] S.262
- teilentstromte 74 1318 (ex LBE 139) von schräg vorn Lokführerseite: [1] S.94, [5] S.14
- teilentstromte 74 1321 (ex LBE 142) von schräg hinten Heizerseite: [2] S.262
- teilentstromte 74 1321 (ex LBE 142) Seitenansicht Lokführerseite: [4] S.30
- teilentstromte 74 1319 (ex LBE 140) Seitenansicht Lokführerseite: [6]
- teilentstromte 74 1319 (ex LBE 140) von schräg hinten Lokführerseite: [6]
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Änderungen am Arnold-Gehäuse
Zunächst wird das Gehäuse nach Lösen der Schraube
im Dom abgenommen und das Oberteil des
Führerhauses abgeklipst. Möglicherweise ist es
zusätzlich mit einer leichten Verklebung gesichert,
welche aber keinen besonderen Widerstand leistet. Bei
den folgenden Arbeiten ist stets auf die Aufstiegsleitern
unter dem Führerhaus zu achten, welche leicht
abbrechen können. Die Glocke wird abgezogen und der
Kesselscheitel zwischen Rauchkammer und Dom
geglättet. An diese Stelle wird ein Speisedom (KH-
Modellbahnbau, Art. 1084) montiert. Damit dessen
Angußzapfen als Zentrierhilfe beim Aufsetzen
verwendet werden kann, muß auf dem Kesselscheitel
ein entsprechendes Loch gebohrt werden. Evtl. ist es
erforderlich, an der Stelle des Zapfens das
Beschwerungsgewicht an seiner Oberseite etwas
auszusparen. Der flache Knorr-Vorwärmer auf dem
Kessel war bei den ex-LBE-Maschinen nicht vorhanden
und wird nebst den dazugehörigen Leitungen
abgetrennt. Am verbliebenen Unterteil des Führer-
hauses sind sämtliche Griffstangen abzuschneiden bzw.
abzuschaben, um später das neue Führerhaus
darüberstülpen zu können. Da Arnold einen weichen
Kunststoff verwendet hat, lassen sich die überflüssigen
Teilen mit einem scharfen Bastelmesser entfernen.

Der Umlauf der Lok bildete einen Teil des Tragrahmens
der Stromlinienverkleidung und war daher an der
Stirnseite den Konturen der Verkleidung angepasst.
Nach der Entfernung der Kesselverkleidung blieb der
Umlauf mit seiner abgerundeten Front erhalten. Dazu
wird aus Kunststofffolie (z.B. Schnellhefterdeckel) eine
entsprechende Fläche ausgeschnitten und nach
Entfernen der Lampenbügel auf den vorhandenen
Umlauf geklebt. Der Rest der Stirnlampen des Arnold-
Modells bleibt erhalten.

Der geteilte Sandkasten des Arnold-Modells wird
entfernt und die zurückbleibenden Schlitze auf dem
Kesselscheitel verspachtelt und geglättet. Die Glocke
findet ihren neuen Platz direkt hinter dem Schornstein.
Der neue ungeteilte Sandkasten aus einem Kunststoff-
quader mit aufgeklebten Deckel wird weiter vorn auf den
Kessel gesetzt. Einfacher wäre es, den ebenfalls im
Artikel 1084 von KH-Modellbahnbau enthaltenen
Sandkasten zu verwenden. Nur hatte ich den schon an
einem anderen Modell verwendet.... Damit sind die
Arbeiten am Kessel abgeschlossen.
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Das Führerhaus
Grundlage des neuen Führerhauses
ist das der Arnold BR 01, welches als
Ladegut im Dreierpack bei Heico bzw.
Hornby (HC 16006) erhältlich ist.
Diese Lösung ist deutlich günstiger als
die Beschaffung eines Originalersatz-
teiles. Damit es dem Stromschalen-
führerhaus der BR 7413 ähnlich wird,
sind eine Reihe von Anpassungen und
reichlich Spachtel- und Schleifarbeiten
notwendig. Zunächst wird der Führer-
haus-Lüfteraufsatz weggefeilt, der
hintere Überstand des Daches gekürzt
und aus der Stirnwand die Partien
unterhalb der Griffstangen heraus-
getrennt. Unterhalb des vorderen
Fensters ist die Nietreihe zu entfernen,
damit später Eigentumsschild und
Betriebsnummer angebracht werden
können.

Da der BR 74-Kessel kleiner als der
der BR 01 ist, muß die Stirnwand mit
einem Paßstück, welches unten einen
Ausschnitt für das darunterliegende
Motorwellenlager erhält, verschlossen
werden. Das vordere Fenster wird bis
an die Stirnwand verbreitert und
mutiert durch Einsetzen eines Kunst-
stoffstreifens als Steg zu zwei kleinen
Fenstern. Das hintere Fenster bleibt
unverändert und stellt so das Tür-
fenster der BR 74 dar. Mit dem
späteren Anbringen einer Griffstange
am unteren Teil des Führerhauses
rechts von der „Tür“ wird das Auge
getäuscht und sieht dann eine solche,
obwohl sie gar nicht vorhanden ist.

Ergänzung nach Redaktionsschluß
Nach der Anleitung wird das Tür-
fenster für eine BR7413 zu groß. Wie
die Fotomontage zeigt, wäre es
besser gewesen, in der Breite des
Fensters eine Öffnung auszufeilen, in
die eine Tür mit einem kleineren
Fenster eingesetzt wird. Für mein
Modell ist es leider zu spät......

Das bearbeitete Führerhaus wird nun
probehalber aufgesetzt. Dabei sollte
es sich ohne Zwänge über das
verbliebene Führerhausunterteil des
Arnold-Modells schieben lassen.
Dessen vorspringende Unterkante
bildet dabei die Auflage. Läßt sich das
Führerhaus nicht plan bzw. gerade
aufsetzen, sind die entsprechenden
Stellen nachzufeilen. Wenn alles
passt, kann das Führerhaus aufge-
klebt werden.
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Anschließend wird der Kohlenkasten
vom Gehäuse der Arnold-Lok
abgetrennt. Die Schnittlinie befindet
sich direkt am Ansatz des
Kohlenkastens. Somit bleibt hinter
dem Führerhaus ein Stück der alten
Seitenwand stehen, welches später
die Verklebung der auszuarbei-
tenden Heckpartie stabilisieren wird.

Arbeiten am Fahrwerksblock
Die hinteren Ecken des Fahrwerk-
blockes werden nun für das
Stromlinienheck in Rundungen
verwandelt. Vorher wird der Motor
nach Lösen der Halteklammer
ausgebaut sowie die Puffer ab- und
die Lichtleiter herausgezogen. Das
oben freiliegende Antriebszahnrad
sowie die Zahnräder auf den Treib-
bzw. Kuppelachsen werden zum
Schutz vor Feilspänen abgeklebt.
Handwerklich sauberer wäre es, die
Achsen und Zahnräder auszubauen,
aber ich wollte mir die Fummelei der
Justierung der Steuerung beim
Wiedereinbau der Achsen sparen.

Als erstes werden die beiden
seitlichen Kästen am Ende des
Fahrwerks abgesägt. Erhalten
bleiben muß die Pufferbohle incl.
der Pufferplatten. Präzision ist dabei
nicht erforderlich, es ist nur darauf
zu achten, daß von der Pufferbohle
nicht zuviel entfernt wird. Oberhalb
der Pufferbohle werden dann die
Rundungen grob zurechtgefeilt.

Für das Sägen und Befeilen
empfiehlt es nicht, den Fahrwerks-
block einzuspannen. Es besteht
ansonsten die Gefahr, die Wangen
der Motorhalterung zu verbiegen.
Damit würde dann der Motor nicht in
der korrekten Lage sitzen und der
Eingriff Schnecke/Zahnrad nicht
mehr passen. Das wäre das Ende
jeglichen Rundlaufs. Der Luftkessel
müsste eigentlich auch noch weg.
Ich habe aber keine Möglichkeit
gesehen, diesen zu entfernen, ohne
die Schienenräumer zu beschä-
digen. Also bleibt der Luftkessel
dran. Lackschäden werden mit
Revell 36 (karminrot) ausgebessert.

Etwaige verbliebene Metallspäne
werden mit einem Magneten ent-
fernt und das bearbeitete Fahrwerk
ausgeblasen. Dann werden die
Klebestreifen an den Zahnrädern
entfernt und nochmals ausgeblasen.
Anschließend ist das Fahrwerk auf
Leichtgängigkeit zu prüfen. Wenn
alles läuft, kann der Motor wieder
eingesetzt werden. Wie gesagt,
schulmäßig ist dieses Vorgehen
nicht, aber es hat funktioniert..

Die Arnold-BR 74 wirkt im
Fahrwerksbereich unstimmig. Vor
allem der vordere Teil kann den
charakteristischen Eindruck einer
BR74 nicht vermitteln. Ich dachte
zunächst an die Vorlaufachse, diese
ist aber im Durchmesser und der
Speichenzahl korrekt. Etwas rote
Farbe auf die Naben der Achsen
und die Radreifenkanten kann
allerdings nicht schaden.

Die Zylindergruppe des Modells ist
N-typisch etwas zu breit, was sich
aber kaum vermeiden läßt. Die
angedeutete Rahmenaussparung
oberhalb des Luftkessels, in der das
Ausströmrohr verschwindet, wird
dunkel ausgelegt, um die
Aussparung deutlicher zu machen.
Unterhalb des Rahmens herrscht
beim Vorbild vorne zwischen dem
Luftkessel und den Schienen-
räumern unter der Pufferbohle freie
Sicht auf´s Mittelmeer, was den
charakteristisch großen Überhang
der BR74 optisch noch betont.
Dieser Überhang wird am Modell
durch den roten Kupplungskasten
der N-Kupplung nicht deutlich. Eine
dunkle Lackierung beider Kupp-
lungskästen kaschiert diese etwas.
Wer die Möglichkeit hat, sollte noch
Radreifen und Steuerung brünieren.
Die Kupplungen werden durch
verkürzte Normkupplungsköpfe von
Eichhorn ersetzt und die
Beleuchtung komplett entfernt.
.
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Der „Rucksack“
Die Heckpartie des Aufbaues
besteht aus dem über die volle
Breite der Lok gehenden Unterteil
und dem schmaleren Aufsatz.
Zunächst wird das Unterteil ange-
fertigt. Vorbildgerecht würde dessen
Oberkante auf der Höhe der
Oberkante der seitlichen Wasser-
kästen liegen. Weil die Pufferbohle
des Modells etwas zu hoch liegt,
muß etwas getrickst werden, um die
Proportionen der Rückansicht zu
wahren. Daher wird das Unterteil
etwas höher angesetzt, als es
vorbildgerecht wäre. Es entsteht aus
zwei links und rechts an das

Führerhaus angesetzten Zwischen-
stücken, an die dann die abge-
rundete Rückwand geklebt wird.

Die Zwischenstücke aus einer 6mm
breiten und 20 mm hohen
Kunststoffplättchen werden als
Verlängerung der Seitenwand an
das Führerhaus angesetzt. Im
oberen Teil muß das Stück dem
Führerhaus entsprechend
abgewinkelt werden, der untere Teil
erhält eine Aussparung in der Breite
des hinter dem Führerhaus
hervorstehenden Restes des
Arnold-Gehäuses. Eine weitere

Aussparung wird im oberen Teil
entfernt. Die vertikale Trennlinie
wird so gesetzt, daß die
verbleibende Breite dem Dachüber-
stand des Führerstandes entspricht.
Die horizontale Trennlinie müsste
korrekterweise in der gedachten
Verlängerung der waagrechten
Griffstange sein, wegen der schon
erwähnten Variation der
Proportionen liegt sie aber auf Höhe
der Fensterunterkante des
Führerhauses. Dann werden die
Zwischenstücke angeklebt, was
dank des Stummels des Arnold-
Gehäuses leicht möglich ist.

      

Die abgerundete Rückwand entsteht
aus dem Dach eines GFN Gl11
(8309), dessen Wagenkasten für
den Bau eines langen Oppeln
herhalten musste (aber das ist eine
andere Geschichte). Vom Dach wird
ein 20 mm langes Stück abgetrennt.
Da das Dach ca. 2 mm zu schmal
ist, um bündig an die Zwischen-
stücke zu passen, wird das
abgetrennte Stück nach Erwärmen
in heißen Wasser etwas aufge-
bogen und so die fehlenden
Millimeter in der Breite gewonnen.
Um den Eindruck einer schmalen
Dachkante hervorzurufen, hat GFN

am Dachende das Material
geschwächt, so das dort ein Absatz
zu finden ist. Dieser Absatz
erleichert das Einpassen eines
entsprechend abgerundeten
Kunststoffstückes als „Deckel“ des
Oberteils. Der Deckel steht nach
vorne etwas über und erhält
seitliche Aussparungen, um
zwischen die Zwischenstücke am
Führerhaus geschoben werden zu
können. Weiterhin muß vorne mittig
eine Ausnehmung ausgearbeitet
werden, damit der Deckel später
nicht gegen das hintere Motorlager
stößt. Nun wird die Rundung an die

Zwischenstücke geklebt. An der
Unterkante des neuen Rundhecks
wird in der Breite der Pufferbohle bis
etwas oberhalb der Pufferplatten ein
Ausschnitt herausgetrennt. Der
obere Rand des Ausschnittes liegt
auf der gedachten verlängerten
Linie der Rahmenunterkante des
Aufbaues.

Schließlich werden noch die
seitlichen Schürzen gekürzt, so das
deren Unterkante mit der
Unterkante der Pufferbohle eine
Linie bildet.
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Zur Vervollständigung des
Führerhauses fehlt noch dessen
Rückwand. Dazu wird aus einem
weiteren Ladegut-Führerhaus die
Front herausgetrennt, angepasst
und eingeklebt. Anschließend
werden alle Klebefugen am Heck
verspachtelt und verschliffen.

Der schmale Aufsatz an der Rück-
partie der Lok ist in alle Richtungen
gewölbt, was dessen Anfertigung
erschwert. Entweder wird die Form
aus dem Vollen herausgearbeitet
oder es läßt sich im häuslichen
Umfeld etwas Verwertbares finden.
Variante 1 war mir zu arbeitsin-
tensiv. Daher muss ein amerika-
nischer Truck der gleichnamigen Ü-
Ei-Serie von 1999 seinen
Dachspoiler hergeben, der gekürzt
aufgeklebt wird. Nach Einsatz von
Spachtelmasse wirkt die Heckpartie
schon recht vorbildnah.
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Damit ist der Rohbau abge-
schlossen und es kann an die
weitere Detaillierung gehen. Am
hinteren Ende des Führerhauses
weist das Vorbild eine auffällige
senkrechte Nietreihe auf. Zur
Nachbildung der Niete könnte man
entsprechende Löcher bohren, in
diese Drahtstücke einkleben und an
der Oberfläche abknipsen. Das
sieht zwar gut aus, ist aber (zu)viel
Arbeit. Ich habe stattdessen mit
einem 0,2 mm Bohrer eine Reihe
Vertiefungen gesetzt. Die Seiten-
wand darf dabei nur angekörnt und
nicht durchbohrt werden. Nach dem
Lackieren ist der Unterschied zu
einer korrekten Nietreihe nur auf
den zweiten Blick erkennbar.

Zur Bekohlung der Lok befinden
sich zwei Klappen oben auf dem
Aufsatz. Um die Kohlenkasten-
klappen erreichen zu können, sind
links und rechts am Heck Auftritte
(jeweils 1x am Aufsatz, 2x am
Heckunterteil) bzw. im unteren Teil
Leitern vorhanden. Für die Tritte
werden 0,3 mm-Löcher gebohrt. Die
unteren Leitern werden erst später
nach dem Lackieren montiert.

Die Tritte entstehen aus den den
Roco-Hechtwagen als Zurüstteile
beiliegenden Leitern und werden in
entsprechende Löcher geklebt. Auf
die Nachbildung der Griffe über den
Fenstern der Führerstandsrückwand
habe ich verzichtet.

Die Kohlenkastenklappen schließen
als Bestandteil der Stromschale mit
der Außenhülle bündig ab. Im
Modell lassen sich die Klappen
durch Einritzen imitieren, wenn man
eine ruhige Hand hat. Ich habe sie
nicht... Als Klappennachbildung
dient hier ein aufgeklebter geätzter
Fensterrahmen aus dem Kuswa-
Steuerwagenumbausatz für die DR-
Doppelstockeinheit.

Damit sind zumindest die Konturen
der Klappen nachgebildet. Von
bündig kann keine Rede sein, der
Rahmen trägt sichtbar auf. Aber in
zwanzig Jahren täglicher Bean-
spruchung dürfte das dünne Blech

des Vorbildes so manche Delle
davongetragen haben und stellen-
weise verzogen sein, so das die
Klappen nicht mehr richtig
schließen. Das wird im Modell
selbstverständlich berücksichtigt.
Somit ist es auch nicht notwendig,
für die gewählte Klappendarstellung
eine Ausrede zu suchen ;-)

Vervollständigt werden die
Feinheiten durch zwei Kunststoff-
plättchen als Lüftungsdachklappen
über den Führerstands“türen“, die
auch die noch fehlenden
Griffstangen (Zurüstteil Roco
Liegewagen/Bm 239) erhalten und
einem mittig vorn auf dem Dach
angebrachten Kuckucklüfter (K-
Lüfter von Schlosser) sowie einem
Kunststoffstreifen als waagrechtes
Brett hinten am Kohlenkasten.

Wer seine Anlage nach Starlight
Express-Motiven gestaltet, ist jetzt
fertig und kann die Lokomotive in
farbenfrohem Outfit als
Zweitbesetzung für Rusty in Dienst
stellen. Mir steht allerdings mehr der
Sinn nach einer Ausführung der
Epoche III. Somit ist es an der Zeit,
andere Farben ins Spiel zu bringen.
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Die Lackierung
Bevor der gesamte Aufbau eine erste
Schicht Tamiya TS-6 mattschwarz erhält,
werden die für den Sprühstrahl nicht
erreichbaren „toten Winkel“ mit dem
Pinsel schwarz vorlackiert. Die Griff-
stange an der Führerstandstür ist jetzt
auch zu sehen. Weil ich zu versessen
darauf war, die Lok endlich mal in
schwarz zu sehen, hatte ich im Eifer des
Gefechts vergessen, die Griffstange zu
montieren. Unterhalb des Umlaufs wird
mit Revell 36 (karminrot matt) lackiert.

Die letzten Details
Der Endspurt besteht in der
Komplettierung der noch fehlenden
Details. Die Elektroleitung am Heck wird
aus 0,3 mm Draht zurechtgebogen und
mit schwarzem Lack fixiert. Überquel-
lender Klebstoff würde hier häßliche
Rückstände ergeben. Die Aufstiegsleitern
unterhalb der beiden Tritte am Heck
sowie vorn vor der Vorlaufachse
stammen wieder von Roco. Ich habe sie
gegenüber dem Vorbild jeweils um einen
Tritt kürzer ausgeführt. Zumindest am
Heck wird dadurch das Abbrechen bei
festerem Anfassen verhindert.

Die Hecklaternen aus nicht mehr zu
ermittelnder Quelle fanden sich in der
Bastelkiste. Sie werden oberhalb der
Pufferbohle auf einen Stift geklebt,
welcher in ein an entsprechender Stelle
gebohrtes Loch gesteckt wird. Würden
die Laternen direkt auf die Rückwand
geklebt werden, stünden sie wegen der
Rundung der Rückwand schräg ab.

Auf die Rauchkammertür wird ein
Kunststoffstreifen als breiteres Schild für
die neue Loknummer geklebt. Bei der
Frontbeleuchtung wird das Aussehen der
ersten Hälfte der 50er Jahre
nachgebildet. Einerseits sind zu dieser
Zeit kleine Scheinwerfer unterhalb des
Umlaufs angebracht, andererseits
befinden sich auf dem Umlauf Einheits-
laternen. Die am Arnold-Gehäuse
angespritzten Laternen sind recht zierlich
und können daher als Scheinwerfer unter
dem Umlauf durchgehen. Die neuen
Frontlaternen oberhalb des Umlaufs
stammen von GFN (Art.Nr. 197812) und
haben von unten eine Öffnung. Zu deren
Befestigung wird auf Höhe der
Arnoldlampen je ein Loch von oben in
den Umlauf gebohrt, in welche je ein Stift
geklebt wird. Auf diese Stifte werden die
am Fuß etwas gekürzten GFN-Laternen
gesteckt. Eine stumpfe Klebung der
Laternen auf den Umlauf wäre nicht
stabil genug.
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Dann werden kleine Lackschäden
ausgebessert und die von Kuswa
angefertigten Decals der Beschriftungen
für Loknummern, Beheimatung und
Gewichte angebracht.

Nach dem abschließenden Mattlack-
überzug (Mr. Hobby Top-coat) werden
noch Streifen aus Kunststoffolie als
Führerstandsfenster eingeklebt. Nach
erfolgreicher Abnahmefahrt wird das
Modell dem Betrieb übergeben.
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