Trageh
hilfen für Lokomoti
L
ven
Hallo,
habe frü
üher schon davon berichttet und weißß nicht wer auch Problem
me hat die schhweren Lokss aus der
Orginalvverpackung heraus‐
h
und wieder
w
hinei nzubekomm
men. Super‐Gau ist ja die Brawa G 4/5
5.
Aktuell w
wurde das Prroblem jetzt mit den neuuen Bodenplaatten für die Ge 6/6 II, diie durch die
Stahlaussführung wessentlich schw
werer geworrden sind. Daamit halten nur
n 8 Blechscchrauben in
entsprecchend schwaachen Plastikkpfosten das Gehäuse.

Wird nun die Lok am
m Gehäuse an
ngehoben unnd es sind schon wie bei mir zwei Schhraublöcher durch
die Vorm
montage beschädigt...
Deshalb habe ich anggefangen bei der G 4/5 m
mir selber Lo
oktragekästen zu bauen. Die Loks kom
mmen
gar nichtt mehr in diee Originalverpackung, sonndern verble
eiben in der Tragehilfe
T
unnd werden einfach
e
zugedeckt.
Ausganggsbasis für die Version 1 ist
i ein verleim
mtes Brett 80x20cm,
8
ein Blumenkastten und Alup
profile.
Kosten rrund 15€ + (A
Arbeitszeit). Zunächst wuurde die Räderführung du
urch ein Alupprofil gewäh
hrleistet.
Zwei Sich
herheitsleineen verhinderrn den Abstuurz, sollte der Blumenkassten ausreißeen.

Version 1 Lokkasten
Die Loks in Messingausführung sind nun doch etwas schwerer und um die Loks auch mit externer
Stromzuführung aus dem Kasten fahren zu können (habe überall unten Magnetanschlüsse ‐ das
Aluprofil ist für Kurzschlüsse geeignet ) wurde die Version 2 entwickelt. Gefräste Nuten im
Bodenbrett, der Blumenkasten dient nur noch für die Seitenwände und die Tragegriffe sind mit 4mm
Gewindestangen mit dem Bodenbrett verbunden

Version 2 Lokkasten
Ein weiteres Problem stellt sich, will man die Lok mit dem Dach in eine Lokliege bringen (um z.B. die
Räder zu reinigen). Ich habe mir dazu eine Hilfskonstruktion mit zwei Brettern und einer Lokliege
gemacht, die zum Umdrehen miteinander verschraubt werden können.

Wendekonstruktion für Loks
Vielleicht für den einen oder anderen eine Anregung.

