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Die Idee Der Wagenkasten
noch ein G 10? Aber ja doch, der
Epoche III-Liebhaber kann davon
nicht genug haben, zumal das
Vorbild vielfältigste Varianten
bietet. Diesmal geht es um den
gedeckten Güterwagen G 106 der
Eisenbahn-Gesellschaft Altona-
Kaltenkirchen-Neumünster (AKN)
mit Bremsplattform. Der Wagen
basiert auf der Konstruktion des
G 10, hat aber aufgrund der
Bühne einen verlängerten Rahmen.

Das Vorbild wurde 1912 als Milch-
wagen vom Waggonbau Görlitz
geliefert. Nach Aufgabe des
Milchtransports setzte die AKN
den Wagen, der bis zum Schluß
mit Stangenpuffern ausgerüstet
war, als „normalen“ Güterwagen
ein. Die letzten Jahre wurde er
als Schweißwagen Pw 2.150 im
Bahndienst verwendet und 1968
verschrottet. Sein jüngerer Bruder
G105 blieb beim Verein Verkehrs-
amateure und Museumsbahn e.V.
Hamburg erhalten.

Basis des Umbaus war ein Pola-
G 10. Am Wagenkasten wurden die
Verstärkungsprofile abgeschliffen
und die Bretterfugen nachgezogen.
Die tiefliegende Lüftungsklappe der
linken Wagenhälfte wurde mit
einem Kunststoffrechteck mit
Lamellenstruktur (1,3 mm Teilung,
Evergreen 4051) verschlossen
und je ein Kunststoffstreifen (0,5
mm, Joghurtbecher) als unterer
und oberer Rand aufgeklebt.

In der rechten Wagenhälfte wurde
die Ladeklappe im äußeren Feld
mit einem Blechpassstück (Moog
3150) verschlossen. Hierfür hatte
ich zuerst Kunststoff-Füllstücke
verwendet. Die Grundierung zeigte
aber gnadenlos, dass diese doch
zu sehr auftrugen. Im benach-
barten Seitenwandfeld sorgten
drei Kunststoffstreifen (0,5 mm,
Joghurtbecher) für den Rahmen
der neuen Ladeluke. Dieselben
Streifen verschlossen auch die
Löcher der Dachrastnasen.

Die Aufhängungen der Ladetüren
wurden überarbeitet, indem die
Abdeckung der oberen Türlauf-
schiene gekürzt und die eigentliche
Laufschiene mit einem Stück Draht
nachgebildet wurde. Deren äußere
Halterung ist ein durchbohrtes
Winkelstück aus einem L-Profil
(1,5 mm, Evergreen 291). Die
massive untere Türlaufschiene
wurde durch zwei aufeinander
geklebte Kunststoffstreifen (0,5x
1,5mm, Evergreen 123) ersetzt.

Die fehlenden unteren Enden der
Wagenkastensäulen neben der
Ladetür wurden durch von hinten
mit Drahtstiften stabilisierten
Kunststoffstreifen ergänzt. Die
Wandfelder neben den Türen
erhielten türseitig dreieckige
Knotenbleche aus sekunden-
klebergetränktem Papier.



AKN G1O6

© Carsten Möller 2019 no permission for docplayer or any other filepirates to publish, distribute or host this file! -2-

Am Bühnenende wurden links
und rechts Griffstangen
(Büroklammer) und zwei
Schlußlichthalter (Büroklammer
plus Kunststoffrest) angebracht.

Nach der Grundierung (Tamiya
surface primer grau, 300087042)
wurde der Wagenkasten mit
Duplicolor-Acryllack (6028-Y84R,
RAL 8012) rotbraun lackiert.
Darüber kam dann eine Schicht
Glanzklarlack (Tamiya T-13
Clear) als geeigneter Untergrund
für die Decalbeschriftung.

Das Dach
Wegen des Dachüberstandes
auf der Bühnenseite ist das
Dach des Pola-G 10 zu kurz.
Statt ein Stück dranzufrokeln,
habe ich ein neues Dach aus
einer 1 mm dicken Kunststoff-
platte gebastelt (im Nachhinein
wären 2 mm die bessere, weil
stabilere Lösung gewesen). Die
Platte wurde auf Wellpappe als
Untergrund mit einem Staub-
saugerrohr solange gerollt, bis
sich die korrekte Dachwölbung
ergab. Da der Kunststoff zu
dünn war, war das Dach wenig
verwindungssteif. Daher wurden
der Dachrundung entsprechende
Querstreben eingeklebt. Diese
entsprachen in ihrer Länge dem
Innenmaß des Wagenkastens und
ergaben so durch Paßsitz später
die Befestigung auf dem Aufbau.

Die überstehende Dachunterseite
wurde als Bretterdecke mit Rahmen
(L-Profile um Bretterplatte) nach-

gebildet. Die Deckenbretter wurden
schmutzig grau eingefärbt und der
Rahmen rotbraun 6028-Y84R
RAL 8012) lackiert. Die
Dachoberseite wurde mattgrau
(Tamiya TS-4 german grey). Die
gebogenen Schlußsignalhalter
entstanden wiederum aus Draht
und einem Kunststoffrest. Damit
weist das Modell am Bühnen-
ende hochliegende und tiefer-
gesetzte Schlußsignalhalter auf,
was durchaus vorbildgerecht ist.

Das Fahrgestell
Das Pola-Fahrwerk musste den
Vorbildmaßen entsprechend an
beiden Enden verlängert werden.
Im Gegensatz zu einem G 10 mit
Bremserhaus sind die Überhänge
des G 106 wegen des verlän-
gerten Rahmens unterschiedlich
(Bühnenende 2,10 m, andere
Seite 1,90 m). Am Bühnenende
wurde ein Endstück aus einem
weiteren Fahrgestell angeklebt
und die Klebestelle durch einen
Plastikstreifen von hinten verstärkt.
Am anderen Ende wurden die
Puffer entfernt, das Mittelteil der
Pufferbohle herausgetrennt und
eine neue Pufferbohle vorgesetzt.

Vorher wurden die vorbildlosen
Langträger unter Rettung der
Schakenböcke und Federpakete
abgeschliffen und U-Profile (4,8
mm, Evergreen 266) als neue
Langträger angeklebt. Für die
Nachrüstkulissen der Kupplungen
(Schnellenkamp) waren noch
entsprechende Aussparungen zu
schaffen.

Die Ausrüstung der Pufferbohle
bestand aus Stangenpuffern und
Sockelplatten (Schnellenkamp)
sowie Griffen unter der Puffer-
bohlen (Bürotackerklammer).

Für die Bremsplattform wurde die
Bretterimitation des Bodens (2,8
mm-Teilung, Evergreen 4109)
auf die Langträger geklebt. Das
ohnehin zu schmale 0SM-
Bühnengeländer verlor zunächst
alle Querstreben. Dann wurde
eine neue obere Querstrebe (L-
Profil 1,5 mm, Evergreen 291)
aufgeklebt und die Enden
abgerundet. Die Bremskurbel
stammt vom Kiss SSym 46. Die
Aufstiegstritte sind auf U-förmig
gebogenem Draht aufgefädelte
und verklebte Plastikstreifen.
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Zu guter Letzt wurden noch die
Trittbretter unter den Ladetüren
angebracht. Dann wurde das
Fahrwerk seidenmatt schwarz
(Tamiya TS-29 semi gloss
black) lackiert und mit Glanz-
klarlack (Tamiya T-13 Clear)
überzogen.

Für die Anschriften wurden Teile
des Decalssatzes eines DRG-
G 10 (Nothaft) sowie einzelne
Zahlen und Buchstaben aus
einem Set nicht mehr nachvoll-
ziehbaren Ursprungs (Kreye/TL-
Decals ??) verwendet. Die
Decalränder wurden mit zwei
dünnen Schichten glänzendem
Klarlacks kaschiert. Für das
Finish sorgten zwei Schichten
seidenmattem Klarlacks (Tamiya
TS-79 semi gloss clear). Nun
konnten die einzelnen Bau-
gruppen zusammengesetzt und
der Wagen indienstgestellt werden.
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