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Brawas Steuer- und Beiwagen zum VT 62.9 sind die idealen Modelle, um 
zusammen mit einer V 36 einen Wendezug der 50er-Jahre darzustellen. 

Leider funktionieren Lichtwechsel und Innenbeleuchtung nur im Betrieb mit 
Zweileiter-Gleichstrom. Wechselstromer müssen umbauen

Für Brawa wäre es eigentlich nicht 
schwer, das Einzelmodell des VB 147 
(Artikelnummer 45248) auch für 
die „Märklin“-Fraktion unter den 

Modellbahnern anzubieten. Technisch ist 
der Wagen vorbereitet und zusammen mit 
dem Triebwagen ja auch in Dreileitervari-
anten erhältlich. Vermutlich aber fürchtet 
die Firma ein zu geringes Kundeninteresse 
und verzichtet deshalb auf diese Variante. 
Da alle wichtigen Elemente als Ersatzteile 
erhältlich sind, beziehungsweise problem-
los beschafft werden können, ist ein Umbau 
leicht zu bewerkstelligen. Nur etwas Löten 
ist erforderlich.

Von Brawa zusätzlich benötigt werden 
der Schleifersatz 2222 sowie ein Quartett 
Tauschradsätze für Wechselstrom (2188), 
die über den Fachhandel bestellbar sind 
(Bild 1). Bis beides eintrifft, kann schon ein-
mal das Wagen innere vorbereitet werden.

Als erstes müssen die Drehgestelle ent-
fernen werden. Dazu ist der Mittelzapfen 
um 90 Grad zu drehen, wodurch vier kleine 
Federn zum Vorschein kommen, die man 
keinesfalls verlieren sollte. Danach nimmt 
man das Gehäuse ab. Laut Bedienungsan-
leitung sollte es sich durch Spreizen leicht 
entriegeln und abnehmen lassen. Das ist lei-
der nur eine sehr optimistische Annahme.

Versucht man das Spreizen nämlich 
lediglich mit den Händen, wie man es bei-
spielsweise von Roco-Loks gewohnt ist, 
dann schnappt stets eine der Rastnasen 
wieder ein und die Mühe war vergeblich. 
Erst wenn man dieses Wiedereinrasten blo-
ckiert, beispielsweise mit eingeschobenen 
dünnen Kartonstreifen, lässt sich das Ge-
häuse abheben. Auch dafür ist noch einige 
Kraftanstrengung nötig, die aber behutsam 
erfolgen sollte, um keine Details am Gehäu-
se abzubrechen (Bild 2). 

Ist das Fahrwerk frei zugänglich, wird 
als erstes das dünne Flachbandkabel für das 
Stirnlicht vorsichtig aus dem Stecker gezo-
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Wechselstromer

Von manfred GrüniG

BITTe freistellen

mit hilfe des Umbaus auch für Pickelgleisfahrer 
möglich: V 36-Wendezug mit beleuchtetem 
Steuerwagen und Lichtwechsel. Die Lok stammt 
hier von roco, das angekündigte Brawa-modell 
soll im Spätherbst erscheinen.
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Materialbedarf:
Steuerwagen VB 147 Brawa 45248
Vier AC-Achsen   Brawa 2188
Schleifersatz für Wagen  Brawa 2222

Rote dünne Litze, ca. vier Zentimeter lang
Kleinbohrmaschine mit schmalem Fräs-
kopf, 1,5 Millimeter 
Zwei-Millimeter-Bohrer
Lötkolben 15 W mit dünner Spitze

gen (Bild 3). Dann muss an der Bodenpla-
tine die Schaltung für den Dreileiterbetrieb 
geändert und das Kabel für den Schleifer 
angebracht werden. Dieser Umbau ist ohne 
Lötarbeit nicht möglich. 

Die Platine befindet sich zwischen 
der Inneneinrichtungsattrappe und dem 
Wagenboden. Die Inneneinrichtung wird 
durch Entriegeln kleiner Rastnasen abge-
nommen. Wer auf eine farbliche Überar-
beitung sowie Figuren im Wagen wert legt, 
sollte diese Detaillierungsarbeiten gleich im 
Zuge des technischen Umbaus durchfüh-
ren, um sich das komplizierte Öffnen des 
Steuerwagens zu sparen.

 Die Bodenplatine wird gedreht und 
die  gelötete Schaltung getrennt (Bild 4). 
Mit einer Kleinbohrmaschine und schma-
lem Fräskopf ist das im Handumdrehen 
geschehen. Die beiden Lötpunkte daneben 
sind für den Dreileiterbetrieb vorgesehen. 
Sie sind zu verbinden, damit alle Räder als 
Kontaktabnahme funktionieren. Das Kabel 
für den Schleifer ist an den Punkt „AC1“  
anzulöten (Bilder 5 und 6).

Als nächstes wird in die Bodenplatte  
auf Höhe des Lötpunkts AC 1 ein kleines 
Loch gebohrt (Bild 7). Hier ist später das 
Schleiferkabel durchzu führen, da sonst die 
Bodenplatte nicht mehr plan aufliegt und 

die Führung der Kupplungskulisse nicht 
einwandfrei arbeiten kann (Bild 8). Bevor 
das Gehäuse geschlossen wird, ist das Flach-
band seitenrichtig einzustecken und darauf 
zu achten, dass es nicht verdreht ist.

Als nächsten Schritt wird der Schleifer 
für das Drehgestell vorbereitet. Von den drei 
unterschiedlichen Halterungen, die dem 
Zubehörset 2222 beiliegen, ist die kleins-
te die passende. Auf  Bild 9 liegt sie rechts.

Der Schleifer wird auf die Halterung 
gesteckt und justiert, bevor die Laschen 
umgebogen werden  (Bild 10). Hat man 
an den Drehgestellen die AC-Achsen ein-
gesetzt, sind sie für den Einbau fertig. Nun 
setzt man die hoffentlich wohlbewahrten 
kleinen Federn wieder ein (Bild 11) und 
sichert die Drehgestelle mit einer 90-Grad-
Drehung des Mittelzapfens.

Zum Anschluss des Schleifers ist das 
von innen durch das Drehgestell geführte 
Kabel (Bild 12) bis auf zwei Zentimeter zu 
kürzen. Dann lötet man es seitlich an die 
Halterung des Schleifers und klipst diese 
ans Drehgestell (Bild 13). Bevor der Steu-
erwagen in Dienst geht, ist noch der einge-
baute Funktionsdecoder auf die Adresse der 
für den Wendezugdienst eingesetzten Lok 
einzustellen, um einen vorbildgerechten 
Lichtwechsel weiß/rot zu gewährleisten. ☐
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