
Vorbild
Nach dem 2. Weltkrieg waren Wagen bei der jungen DB 
knapp. Durch die prosperierende Wirtschaft stiegen auch die 
Beförderungsleistungen. Das Rollmaterial aus der Reichs-
bahnzeit war hoffnungslos überaltert, und durch die Kriegs-
handlungen und mangelnde Wartung nicht in allerbestem 
Zustand. Viele Bauarten machten Unterhaltung und Wartung 
aufwendig. Dazu kam, dass die alten Abteilwagen, die für den 
Personen- und Eilzugverkehr eingesetzt waren, nur für 
geringe Geschwindigkeiten zugelassen waren.

Für den Neubau einer neuen Fahrzeugflotte fehlten aber die 
Ressourcen, so dass andere Wege gefunden werden mussten. 
Man entschied sich dazu, aus vorhandenen Alt-Wagen neue, 
einheitliche Wagen umzubauen. Die Fahrgestelle zwei- und 
dreiachsiger Länder- und Reichsbahnwagen wurden auf ein 
einheitliches Maß von 13,3 Meter gebracht, und die Wagen-
kästen komplett neu aufgebaut. Am Ende war es doch mehr 
ein Neu- als ein Umbau, aber der Name Umbauwagen blieb. 

Januar 1954 begann im Ausbesserungswerk Ludwigshafen die 
Serienfertigung der Wagen, schnell begannen auch weitere 
AWs mit dem Umbau, der bis 1960 andauerte und über 6500 
Exemplare umfasste. Die Wagen waren bis in die 1980er 
Jahre im Einsatz, viele wurden zu Bauzugwagen umgebaut. 

Typisch waren neben der seitenverschiebbaren Mittelachse 
die zurückgesetzten Einstiege mit den Dreh-Außentüren und 
die Übersetzfenster, die aber nicht der UIC Norm entspra-
chen. Die ersten Wagen bekamen noch eine 3. Klasse, das 
wurde aber 1956 mit der Klassenreform geändert. Fortan 
waren drei Wagentypen im Einsatz, die Lenz alle nachbildet: 
Der AB3yge 1./2. Klasse und der BD3yge 2. Klasse mit 
Gepäckabteil sind ebenso erhältlich wie der Umbauwagen 
B3yge, mit Sitzen der 2. Klasse. Letzteren gibt es mit zwei 
Betriebsnummern, so dass eine Garnitur mit vier Wagen mit 
individuellen Nummern zusammengestellt werden kann. Das 
“e” steht übrigens für eine elektrische Heizung.

Wagenreihung
Erwähnenswert ist die besondere Art der Fahrzeugzusammen-
stellung. Um den kurzen, dreiachsigen Wagen zu einem stabi-
len Lauf bei maximal 85 km/h (später teilweise 100 km/h)  zu 
verhelfen, wurden je zwei von ihnen mit einer vorgespannten 
Kupplung fest zusammengekuppelt und auch elektrisch fest 
verbunden. Bis auf einzelne Ausnahmen waren die Umbau-
wagen also immer paarweise unterwegs. Daher findet sich 
auch im Modell nur auf einer Seite ein Zuglaufschild. Es gab 
alle Kombinationen (außer zwei Wagen mit Gepäckabteil 
zusammen). Wer seine Garnituren vorbildgerecht zusammen-

stellen möchte, sollte darauf achten, dass die Toiletten (leicht 
zu erkennen am weiß hinterlegten Fenster) des Pärchens 
immer außen lagen. Mit einer Ausnahme: Weil der Gepäck-
raum für Fahrgäste nicht zugänglich war, wurde der Gepäck-
wagen möglichst (auch hier gibt es Ausnahmen) am Zugende 
oder -anfang positioniert. Statt der Toilette zeigt beim BD3yge 
also das Gepäckabteil nach außen. 

Erster Eindruck
Die charakteristische Form der Wagen ist ausgezeichnet 

getroffen. Beide Wagenenden verfügen über 
aus festem Kunststoff gefertigte 
Gummiwülste und einen herunter-
gezogenen Rollladen samt hochge-
klapptem und beschriftetem Über-
gangsblech, sowie die typischen 
hochgesetzten Schlusslichter, die 
mit LEDs beleuchtet sind. Auch die 
Elektrokabel fehlen nicht. Die Fen-
ster sind sehr sauber eingebaut: Der 
Rahmen steht Bruchteile von Milli-
metern vor und zeigt am oberen 
Rand die Regenrinne, Rahmen und 

Fenster sind bündig und spaltfrei eingesetzt. An 
den Eingängen finden sich stabile Griffstangen aus Metall, 
die Türen haben außen angeschraubte Scharniere.

Lackierung und Beschriftung
Die Modelle sind in mattem Chromoxidgrün lackiert, der 
Erste-Klasse-Streifen in mattem Elfenbein (erst ab 1968 
wurde Goldgelb eingeführt). Das Dach ist silbergrau gehalten. 
Es ist kein Plastikglanz zu sehen. Wie inzwischen von Lenz 
gewohnt, sind Beschriftungen nicht nur am Wagenkasten, 
sondern auch am Längsträger und den Stirnseiten vollständig 
und sehr sauber aufgebracht. Der AB3yge hat seine nächste 
Revision am 4.3.1963. Raucher- und Nichtraucherschilder 
sind ebenfalls vorhanden. Das Zuglaufschild ist auch 
aufgedruckt – hier sollte man ein Blechschild mit Griffen 
nachrüsten. 

Inneneinrichtung 
Die Sitze sind in der ersten und zweiten Klasse vorbildgerecht 
unterschiedlich. In direktem Licht ist die matte Oberfläche 
der schweinchenrosa Sitze zu sehen, die – zumindest für die 
zweite Klasse – dem Kunstlederbezug des Vorbildes recht 
nahe kommt. In der ersten Klasse waren die Sitze beim 
Vorbild blaugrau gestreift, hier muss man dem rosafarbenen 
Modellsitz mit dem Pinsel zu Leibe rücken, um die richtige 
Sitzfarbe zu erhalten. Armlehnen und Kopfstützen nicht 
vergessen! 

Nur mit der Nase auf dem Gleis sind die Gepäckablagen zu 
sehen, die Perfektionisten mit Metallfarbe versehen sollten 
(ich hab es mir zumindest vorgenommen). Und wer sich die 
Nase am Fenster plattdrückt, sieht auf der gegenüberliegen-
den Seite, dass die Fenster innen etwas überstehend einge-
klebt sind und nicht wie bei den Donnerbüchsen eine extra 
Innenwand montiert ist. Findige Bastler haben hier schon 
eine Innentapete eingezogen…  Die Windfänge in den 
Abteilen und Zwischenwände samt Türen sind genauso 
wiedergegeben wie die Sortierfächer und farblich abgesetzten 
Sitze im Gepäckabteil. Der Fußboden ist braun gehalten; 
genug Beinfreiheit für die Fahrgäste, die man leicht einsetzen 
kann, wenn man vier Schrauben an den Wagenenden löst. 
Beim Zerlegen auf das Beleuchtungskabel achten; es ist recht 
kurz, lässt sich aber leicht mit einem Stecker vom Wagen-
kasten lösen.

Fahrgestell
Die Bremsanlage ist 
weitgehend vollständig 
aus Kunststoff und 
Metall nachgebildet. Die 
Endachsen sind drei-
punktgelagert und 
verhelfen dem Wagen zu 
einem sicheren Lauf. Sie 
nehmen über die Rad-
lager den Strom für die 
Innenbeleuchtung auf. 
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Die mittlere Laufachse ist vertikal und quer zur Laufrichtung 
frei beweglich, das Achslager dient nur als Blende. Der Trick 
ist auch bei genauem Hinsehen nicht zu entdecken.

Durch den engen Wagenabstand ergibt sich ein geschlossenes 
Zugbild. Dank Kurzkupplungskulisse rollen die Wagen auch 
durch den engen Radius 1.

3ygDie Umbauwagen von Lenz

Die Inneneinrichtung ist 
sehr detailliert ausge-

fallen, verträgt aber noch 
etwas Farbe. Die Gepäck-

ablagen sollten metall-
farben gestrichen werden, 

die  Sitze der ersten 
Klasse blaugrau. Fehlen 

nur noch Fahrgäste.
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Die mittlere Achse, die sehr weit seitenverschiebbar ist, läuft 
in einem vertikalen Langloch und wird von einer Feder nach 
unten gedrückt. Die Räder sind dunkel matt vernickelt, haben 
aber in der ersten Serie einen etwas zu hohen Radkranz. Es 
fällt auf, dass die Feder der Kurzkupplungskulisse etwas 
kräftiger ist als bei anderen Lenz Wagen. Die Federpuffer sind 
sehr weich. Schraubenkupplungsfahrer müssen hier auf-
passen, die Gummiwülste liegen bündig mit den Puffern. Mir 
gefällt besonders, dass der Kuppelabstand mit der Lenz 
Kupplung erfreulich eng ausfällt; in der Geraden und leichten 
Kurven ergibt sich ein wunderbar geschlossenes Zugbild.

Digitalausstattung 
Wie auch bei den Donnerbüchsen kann die Innenbeleuchtung 
der Wagen über die Digitaladresse 99 geschaltet werden. Ab 
8 Volt leuchtet sie auch im Analogbetrieb. Zusätzlich lassen 
sich mit F3 und F4 die Schlusslichter an jedem Wagenende 
separat schalten. Damit im Zugverband nicht alle Schluss-
lichter brennen und man nicht langwierig umprogrammieren 
muss, kann jede Schlussbeleuchtung zusätzlich mit einem 
kleinen Magneten aktiviert werden, der den Wagen beiliegt. 
Man muss nur von außen über das Wagendach streichen und 
kann so flott den Zugschluss vorbildgerecht schalten. In den 
3yg sind neue Stromspeicher verbaut; die Beleuchtung bleibt 
nach Stromunterbrechung etwa 20 Sekunden lang an. 

Fazit
Volltreffer. Die kurzen Umbauwagen 
sind rundum gelungen und für 185 
Euro pro Stück eine schöne Berei-
cherung des Fuhrparks. Kleine 
Optimierungen der Innenein-
richtung sind leicht vorzunehmen, 
und im Betrieb sind die Wagen 
selbst bei genauer Betrachtung mit 
der Nase am Gleis wirklich schön 
anzusehen.

Die Umbauwagen von Lenz3yg

Oben: Mit gleichmäßiger Innenbeleuchtung und separat schalt-
baren Zugschlusslampen ist der 3yg gerüstet für die Dunkelheit.
Unten: Der BDy3g mit Gepäckabteil lief meist am Zugende 
oder -anfang. Er ist mit Sortierfächern und Schreibtischen samt 
Stühlen eingerichtet.

Die Bremsanlage ist weitgehend vollständig nachgebildet. Nur 
die Endachsen sind (wie auch beim Vorbild) gebremst. Sie sind 
dreipunktgelagert und dienen auch der Stromabnahme über 
die Radlager. Die mittlere Achse ist in innenliegende Kunst-
stoffhalter geklipst und großzügig seitenverschiebbar. 
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