Vier Wagentypen, ein Ladegut: Holz in jeder
Form ist bis heute eine wichtige Bahnfracht.
Dieser Güterzug aus der Zeit um 1930 wird
von einer der seltenen württembergischen
Hh-Maschinen (Baureihe 57.4, Modell von
Brawa) gezogen. Er besteht aus zwei- und vierachsigen Rungenwagen sowie einem Pärchen
Drehschemelwagen von Fleischmann, Brawa
und Märklin. Nicht nur die Wagen unterscheiden sich, auch die Art der Sicherung mit Seilen, Ketten oder Draht ist bei jedem Fahrzeug
anders – doch stets vorschriftsgemäß.

Ein schwerer Güterzug rollt am Vorsignal eines
Bahnhofs vorbei – für Eisenbahnfreunde ein
Genuss, für die drei Buben auf dem Feldweg
daneben Alltag. Hinter der 44er (Märklin) und
dem an erster Stelle laufenden Gedeckten sind
drei Güterwagen mit interessanten Frachten
eingereiht. Zwei davon werden Ihnen auf den
Seiten dieses Buches wiederbegegnen.

Hoch türmen sich die Stahlfachwerkträger (Auhagen) auf dem Rungenwagen (Brawa, übrige
Fahrzeuge Märklin), doch nicht höher, als es
das Lichtraumprofil erlaubt. Auch auf Nebenstrecken herrschte früher reger Güterverkehr,
denn wenn die örtliche Genossenschaft ein
neues Lagerhaus baute, dann brachte die Bahn
das Material dafür. Im Modell sorgen unterschiedliche Frachten für Abwechslung auch auf
kleinen Anlagen.
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Ladegut Lok
Auhagens motorlose Feldbahn-Modelle sind wie geschaffen,
um als attraktives Ladegut eingesetzt zu werden. Dank des
gewählten Vorbildtyps Jung EL 105 ist dieser Bauvorschlag
für die Epochen II bis IV anwendbar
Sicher mit Ketten verspannt, sitzt
die kleine Feldbahn-Diesellok auf
ihrem Ladegestell im Güterwagen. Die alte preußische T 3
daneben gehörte bei der DB zwar
zu den Kleinen, gegenüber der
Feldbahnlok wirkt sie aber riesig.

Die 12 PS starken und robust-einfachen EL 105-Loks
waren über Jahrzehnte bei Feld- und Trümmerbahnen hochbeliebt. Über tausend Stück wurden
von ihnen gebaut. Noch heute sind einige von ihnen
im Einsatz.
Will man den Transport einer Feldbahnlok vom
Herstellerwerk Arnold Jung in Jungenthal darstellen,
reicht es leider nicht, einen Auhagen-Bausatz zusammenzukleben und auf einen Flachwagen zu stellen.
Schienenfahrzeuge durften nämlich nie direkt mit
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den Spurkränzen auf den Bohlen der Güterwagen
stehen. Daher wird die Firma Jung zum Versand
ihrer Loks Ladegestelle verwendet haben, denn
spezielle Transportwagen wären für die leichten
Feldbahn-Fahrzeuge nicht rentabel gewesen. Solche
Ladegestelle waren nicht dafür gedacht, zusammen
mit der Lok auf den Waggon gekrant zu werden. Sie
dienten allein der bestmöglichen Sicherung, wurden
also solo auf den Güterwagen gehievt und gegen
Verrutschen ordnungsgemäß verkeilt, ehe die Lok

selbst daraufgehoben und verzurrt wurde. Nach dem
Lastlauf mussten die Ladegestelle zurück an Jung
spediert werden. Das geschah natürlich im selben
Güterwagen.

Erstmal das Ladegestell
Die zum Transport neuer Feldbahnloks nötigen Ladegestelle werden aus Kunststoffprofilen von Evergreen gefertigt. Als Vorarbeit waren eine einfache
Schrägansicht und eine exakte Skizze auf Millimeterpapier zu zeichnen. Auch wenn so ein Gestell selten
mehr als fünf Tonnen tragen musste, soll es im Modell doch halbwegs stabil und vorbildgerecht aussehen. An Material benötigt man Evergreen-„Stripes“
der Maße 2 x 2 mm (Nr. 164), 1 x 1,5 mm (Nr. 143)
und 0,5 x 1,0 mm (Nr. 122). Für überschüssige Profile wird es weitere Beladungen geben.
Weil ein Ladegestell beim Vorbild über Jahre Verwendung fand, musste es robust sein und auch
in H0 so wirken. Deshalb braucht man zwingend
Muttern und Beilagscheiben in H0-Größe. Passende
gibt es aus Weißmetall von Kadee (Nut-Bolt-Washer
Nr. 439). Sie sind über auf US-Modellbahnen spezialisierte Versender wie RD-Hobby (www.rd-hobby.
de) leicht zu bekommen. Außerdem benötigt man
gehärteten und ungehärteten 0,3-mm-Messingdraht,
Ketten 9318 von Weinert, Bohrer mit 0,8, 0,4 und
0,3 mm Durchmesser, ein Stiftenklöbchen oder einen Mini-Drillbohrer, feine Schlüsselfeilen, Schleifpapier der Körnung 600, elastische Nagel- und Po-

lierfeilen aus dem Drogeriemarkt sowie flüssigen
Sekundenkleber.
Begonnen wird mit den 2 x 2-mm-Querträgern und
den 1 x 1,5-mm-Längsträgern. Alle sind (wirklich!)
genau zuzuschneiden und ordentlich zu versäubern.
Dann reißt man vorsichtig mit einem Skalpell die
exakte Mitte an und macht die Stelle mit darübergeriebener schwarzer Buntstiftfarbe sichtbar. Von den
Mitten aus markiert man 3 und 4,5 mm links und
rechts davon die Lage der Querträger und schwärzt
sie auf gleiche Weise. Der Innenabstand von 6 mm
ist wichtig, weil die Radsätze der Feldbahnloks ja
ohne zu kippen oder zu zwängen dazwischenpassen
sollen. Danach werden die Zwischenräume 1 mm
tief und möglichst exakt ausgefeilt. Die Längsbalken
müssen in diese Nuten plan einzufügen sein.
Mit Hilfe eines kleinen Stahlwinkels als Lehre werden Quer- und Längsträger mit Sekundenkleber verbunden. Nach mindestens 15 Minuten Aushärtzeit
kann man kleinere, durch das Feilen entstandene
Ritzen an den Querträgern mit Sekundenkleber auffüllen und vorsichtig auf einem absolut eben liegenden Stück Schleifpapier glätten.
Im Anschluss daran sind die „Stabeisen“ (0,5 x 1-mmProfile) an der Reihe. Sie werden mit ihrer breiten
Seite auf die Längsträger geklebt und sollten möglichst spaltfrei zwischen die Querträger passen. Auf
ihnen stehen später die Räder der Feldbahnloks. Um
deren Spurweite von 6,5 mm einzuhalten, müssen
die Außenkanten der „Stabeisen“ mit denen der
Längsträger fluchten. Verklebt werden sie mit Sekunden- oder Plastikkleber, beide Male in sehr geringen

Das wesentliche Material: Skalpell, Pinzette, Seitenschneider, AuhagenSpritzlinge und Klebstoff.

Eine Maßskizze auf Millimeterpapier oder ein PC-Ausdruck erleichtert das
präzise Arbeiten ...

... ebenso wie ein kleiner Metallwinkel, wenn es darum geht, wirklich rechtwinklig zu verkleben.

Die Längsbalken des Tragegestells müssen genau 6 mm Abstand haben und
plan in den Querträgern versenkt sein.

Zwei auf die Längsbalken des Tragegestells geklebte Flachprofile bilden die
Stellflächen für die Loks nach.

Schrauben von Kadee und Eigenbau-Ösen lassen die Konstruktion ausreichend solide wirken.

Mit einem 0,25-mm-Fineliner lässt sich der Kühler der Loks plastischer
gestalten.

Weitere Verbesserungen betreffen Bremshebel, Kupplung und Farbgebung
der Modelle.

Den Kettenspanner
einfach spannen, durchfädeln und umbiegen.

3 mm

3 mm

Die Maße des
Kettenspanners
(0,3-mm-Draht).

Zur Kettenöse
am Ladegestell

Die filigranen Spannketten und -hebel sind etwas kompliziert herzustellen
und erfordern Fingerspitzengefühl.

Die zur Verzurrung bereitliegenden Ketten, Ösen und Spannglieder. Die Ladegestelle sind bereits lackiert.
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Zwei Schmalspurdieselloks auf
dem Weg nach Italien 1974.
Bei gebrauchten Fahrzeugen
wie diesen beschränkt sich der
Sicherungsaufwand auf Holzunterlagen und Kanthölzer für
die Radsätze, je eine einfache
Stützkonstruktion aus Holz
vorne und hinten sowie diagonale
Drahtverspanungen.

Mengen, allerdings durchgehend. Überquellenden
Klebstoff lässt man trocknen und schleift ihn mit
Nagel- und Polierfeile ab. In die Mitte der „Stabeisen“ wird ein Quersteg aus dem gleichen Material
geklebt. Außerdem schneidet man daraus kleine
rechtwinklige Dreiecke von 1 mm Seitenlänge (Kathete). Sie imitieren Verstrebungswinkel und werden
in die äußeren Ecken zwischen Längs- und Querträger geklebt. Im Idealfall sollen sie mit deren Unterseiten plan fluchten.

Sorgfalt lohnt sich
Nach dem Trocknen der Klebestellen wird das Ladegestell rundum sorgfältig abgeschliffen und poliert.
Kantenbrechen ist zu vermeiden. Wer glaubt, auf
langsames Arbeiten mit Augenmaß verzichten zu
können, dürfte nach dem Lackieren schnell anderer
Meinung sein.
Die Bohrungen für die Kadee-Schraubenköpfe und
-muttern setzt man exakt mittig auf die Verbindung
der Quer- und Längsträger. Ankörnen mit einer Nadel
ist Pflicht! Gebohrt werden darf nur 1 mm tief und
ohne die Längsbohlen darunter zu durchstoßen. Die
Nut-Bolt-Washer werden entsprechend gekürzt und
mit ganz wenig Sekundenkleber befestigt.
Die Ösen für die Ketten biegt man aus dem gehärteten Messingdraht U-förmig so um einen 0,8-mmBohrer, dass sich ein Abstand der Schenkel von
ca. 1,5 mm ergibt. Nach diesem richten sich die Bohr-

löcher. Die ersten Bohrungen von 0,4 mm Durchmesser werden je 1 mm von den Außenkanten der
Querträger gesetzt, die zweiten entsprechend weiter
innen. Alle werden durchgeführt und danach mehrfach mit dem Bohrer durchstoßen, um Späne zu entfernen. Danach bohrt man die Löcher auf der Unterseite etwa einen halben Millimeter tief auf 0,8 mm
auf: Auch Sekundenkleber benötigt Platz.
Beim Einschieben der Ösen ist wieder Geduld nötig,
da so manche sich verbiegen oder von der Pinzette
springen wird. Ihre Überstande zwickt man ab und
klebt die Ösen fest.
Für die Lackierung der Ladegestelle habe ich Floquil
„Tie Brown“ und „Aged Concrete“ 3:1 gemischt. So
erzielt man einen Farbton, der sehr gut älteres, mit
Salzlösung imprägniertes Holz imitiert. Die Farben
werden gemischt, minimal mit Alkohol verdünnt
und zügig aufgetragen. Alle Metallteile sind auszusparen, speziell die Nut-Bolt-Washer und Verstrebungswinkel. Sie werden zusammen mit den „Stabeisen“,
Ösen, Querversteifungen und Verstrebungswinkeln
unverdünnt, aber sparsam rostfarben bemalt. Rostfarbe auf den Holzteilen wäscht man in feuchtem
Zustand kurz mit Alkohol ab und lackiert nach.

Make-up für Feldbahnloks
Beim Herrichten der Feldbahnlok ist sauberes Arbeiten Pflicht, es soll ja der Ablieferungszustand wiedergegeben werden. Details lassen sich verbessern,
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Drei für dieses Ladegut in Frage kommende Wagentypen mit den vorbereiteten Feldbahnloks
sowie Keilen und Balken.

Ladungssicherung auf Wagen des Typs O 10: Während sich beim Wagen mit Bremserhaus das
Transportgestell an der festen Stirnwand abstützt (oben rechts), sind beim O 10 ohne Bremserhaus beide Stirnwände klappbar. Das Transportgestell mit der Feldbahnlok muss in der Wagenmitte platziert werden. Für die Stabilität der Ladung sorgen 16 Holzkeile (rechts).

so z.B. der Handbremshebel, der mit der Spitze in
einen Klecks Sekundenkleber getaucht wird. Hat
sich ein Klebertröpfchen um ihn gelegt, wartet man,
bis es fest ist. Im Zuge der Lackierung erhält der
Hebel wie beim Vorbild ein rotes „Köpfchen“.
Der Kühler der Lok wird plastischer, wenn man die
Löcher im Gitter schwarz ausfüllt. Ein Edding 1800
„ProfiPen 0,25 mm“ ist das geeignete Arbeitsmittel,
noch besser aber Tusche, weil diese sich leicht mit
einem feuchten Tuch entfernen lässt.
Auch der nur oberflächlich angedeutete Kupplungsstift sollte verbessert werden. Dazu dreht man das angedeutete „Knubbelchen“ einfach nach unten und
bohrt von der Gegenseite exakt mittig ein 0,3-mmLoch bis zum ersten Kuppelschacht. Schnell ist eine
kleine Öse aus 0,2-mm-Messingdraht gebogen. Sie
wird im selben Ton lackiert wie das Fahrwerk.
Für dieses hat sich per Zufall die matte Acrylfarbe
„Caboose Red“ von Floquil als exakt passend herausgestellt, um das glänzende Rot zu dämpfen. Die sichtbaren dunkelgrauen Lokteile wurden mit leicht verdünntem „Engine Black“ bemalt. 1:10 mit 70%igem
Alkohol (aus der Apotheke) verdünnt, diente diese
Farbe auch dazu, den Aufbau abzutönen. Natürlich
kann man die Loks auch komplett neu lackieren.
Patina oder Alterung sind aber stets fehl am Platz,
denn die kleinen Diesel sind ja frisch ab Werk.
Fabrikschilder der Firma Arnold Jung gibt es bei den
bekannten Anbietern von Nassschiebebildern. Vielleicht legt ja auch mal einer den attraktiven geschwungenen Namenszug auf, der bei vielen museal
erhaltenen EL 105 auf dem Kühler zu sehen ist.

Ketten-Kunst
Dieser X 05-Wagen italienischer Herkunft bietet mit seinen festen Wänden sicheren Halt
in eine der Längsrichtungen. Auf der anderen
Seite sichern zwei wiederverwendbare Keile
die Ladung. Das Ladegestell wurde beschriftet, was stets sehr authentisch wirkt.

Ganz ohne Keile kommt man im X Erfurt aus,
der von der DB ebenfalls mit X 05 bezeichnet
wurde. Werden die beiden Ladegestelle durch
passende Balken fest an die Stirnwände
gedrückt, ist ein Verrutschen auch zur Seite
unmöglich.

Während der Lack an den Loks trocknet, wickelt
man den ungehärteten 0,3-mm-Draht in engen Spiralen um einen 0,8-mm-Bohrer. Daraus entstehen
Kettenringe, über die die Loks später ans Ladegestell
gekettet werden. Von der Spirale werden die einzelnen Ösen abgezwickt. Sie haben einen Außendurchmesser von ca. 1 mm und passen perfekt in die
Kupplungsschlitze der Loks. Mit einer kleinen Flachzange drückt man die Ringe platt.
Danach zwickt man 4 cm lange Stücke von den Weinert-Ketten. Jedes wird mit einem der mittleren Glieder in eine Öse gefädelt. Ruhig Blut, nach den
Murphy’schen Gesetzen müssen stets einige der Ösen
auf Nimmerwiedersehen verschwinden!
Nach dem Einfädeln werden die Kettenringe mit
einer spitzen Zange geschlossen und in den mittleren
Kuppelschacht geklebt. Überquellen des Sekunden-
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klebes verhindert man, indem man ein wenig davon
auf einen Plastik-Rest tupft und mit einer Stecknadel
ein Tröpfchen in den Kupplungsschlitz bugsiert.
Dann steckt man eine der mit Ketten versehenen Messingösen so in den Schlitz, dass ihre Öffnung gleich
mit zugeklebt wird. Bei all dem ist darauf zu achten,
dass die Ösen ihre runde Form behalten. Ist der
Kleber ausgehärtet, werden die Ketten schwarz oder
rostfarben lasiert. Wählt man Schwarz, macht sich ein
Rostschleier aus entsprechenden Washes gut.
Für die Nachbildungen der Kettenspanner empfiehlt
sich der ungehärtete Messingdraht, da er sich leichter zusammenbiegen lässt. Für jeden der maximal
4 mm langen Spanner werden 10 mm Draht benötigt. An einem Ende biegt man ihn über die
schmalste Stelle einer spitzen Pinzette zu einer halboffenen Öse, die in das Endglied einer der an den
Loks hängenden Ketten gefädelt wird. Dann wird
die Öse sofort geschlossen.
Das andere Ende biegt man zu einem etwa 3 mm
langen rechten Winkel, der am äußersten Ende noch
einmal einen Haken bekommt. Der Haken ist wichtig, da beim Einfädeln sonst die Kettenspanner unter
Zug sofort wieder aus den jeweiligen Kettengliedern
rutschen.

Besser billig
Als Transportmittel eignen sich im Prinzip zwar alle
offenen Güterwagen, in der Praxis jedoch waren viele Typen, vor allem Rungenwagen, auf Grund der
hohen Nachfrage in der Nachkriegszeit nur eingeschränkt verfügbar. Zudem hätte ein Feldbahnlokomotivchen (obgleich unter den Tarifpunkt „schwere
Einzellasten“ fallend) nicht mehr als 7 t gewogen
und damit das Ladegewicht eines R-Wagens von
21 bis 25 t lediglich zum Teil genutzt. Tariflich wesentlich günstiger waren „Brot-und-Butter“-Wagen
wie der in den 50ern zur Ausmusterung anstehende
O 10 (O Halle). Ähnliches gilt für diverse X-Wagen
(kurze Niederborder). Für die Firma Jung wären
auch die sonst kaum noch nutzbaren O 02 oder
O 11 (ex O Schwerin und Nürnberg) eine Alternative
gewesen, doch nicht für den Modellbahner: Die
hohen Bordwände dieser Wagen schränken die Sicht
aufs Ladegut zu sehr ein.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Bauart
der Wände: Beim O 10 sind alle Wände steck- und
klappbar, außer wenn der Wagen ein Bremserhaus
hat. Dann ist die Wand dahinter fest. Das hat Folgen:
Wie erwähnt, wurden beim Vorbild zunächst die
Ladegestelle auf den Güterwagen gekrant. Sie waren

in der Regel nicht fest mit dem Wagenboden verbunden, mussten also gegen Verrutschen in Längsrichtung, je nach Wagengattung auch in Querrichtung verkeilt werden.
Platziert man das Ladegestell mit einem seiner Querträger direkt an der feststehenden Bordwand hinter
dem Bremserhaus, so müsste an dieser Seite nicht
zusätzlich verkeilt werden. Unpraktischerweise liegt
dann aber der zweite Querträger des Gestells direkt
in Höhe der Seitentüren.
Diese sind, ebenso wie Kopfklappen, Schwachpunkte
bei schweren Einzellasten. Als schnelle Hilfe fügt
man zwei Bohlen zwischen Ladegestell und fester
Bordwand ein. Dadurch verschwindet der hintere
Querträger aus dem Türbereich, weshalb das Gestell
an dieser Seite mit nur zwei weiteren Festlegehölzern gesichert werden muss. Seitliches Verrutschen
ist ausgeschlossen, da das Ladegestell beim O 10 bis
knapp an die Seitenborde reicht.
Bei anderen in Frage kommenden Wagentypen muss
das Ladegestell je nach Ausführung der Bordwände
deutlich aufwändiger gesichert werden. Meist sind
dafür selbst anzufertigende kleine Holzkeile nötig.
Wie sie anzuordnen sind, zeigen die Fotos.
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Feldbahnen dienten vielfach zur
Verlängerung von Nebenstrecken
in Gebiete, in denen sich der Bau
einer „richtigen“ Eisenbahn nicht
mehr lohnte. Deshalb eignet sich
eine Feldbahn-Fracht gut für Anlagen mit Nebenbahnthemen.

