
Vorbild
Mit dem Sommerfahrplan des Jahres 1956 brachte die junge 
DB nicht nur die Wagenklassenreform – fortan gab es nur 
noch zwei Wagenklassen – sondern auch den ersten Probe-
wagen der Umbau-Vierachser. Aus den zuerst BC4yg bezeich-
neten Wagen wurden schnell AB4yg mit erster und zweiter 
Klasse-Sitzen. Wie auch die B4yg (2. Klasse) und BPw4yg 
mit Gepäckabteil wurden die im Eilzugdienst eingesetzten 
Wagen aus Wagenkästen und Drehgestellen alter Länderbahn-
bauarten umgebaut. Dementsprechend gab es auch einige 
Wagen mit preußischen Regeldrehgestellen, und später etwa 
300 Wagen mit ursprünglich amerikanischen Schwanenhals-
Drehgestellen. Vor allem wurden aber die neu entwickelten 
Minden-Deutz MD 41 (leicht) Drehgestelle verbaut. 

Alle Wagen hatten eine Dampfheizung; die meisten verfügten 
zudem über eine elektrische Heizung, am Zusatz „e“ erkenn-
bar. Zwischen 1956 und 1959 produzierten die verschiedenen 
Ausbesserungswerke insgesamt 1821 Wagen.

Modell 
Mit den vierachsigen Umbauwagen bringt Lenz nach den 
Donnerbüchsen und den dreiachsigen Umbauwagen die dritte 
Personenwagen-Baureihe auf die Modellbahngleise. Die 
vierachsigen Wagen stellen mit 432 mm die bisher längsten 

Wagenmodelle neuerer Fertigung in Kunststoff dar. Mit einem 
Gewicht von 450 g und Drehgestellen, die auch unebene 
Gleislage ausgleichen, rollen sie auf den neuen, mattierten 
Radsätzen anstandslos und bieten im Verband dank der Lenz-
Kupplung mit Kulisse ein schönes geschlossenes Bild.

Die lupenreine und mehrfarbige Beschriftung sowie die Re-
visionsdaten am Langträger der drei derzeit verfügbaren 
Modelle (1./2. Klasse, 2. Klasse mit zwei Wagennummern und 
2. Klasse mit Packwagenabteil) entsprechen der Epoche III, 
im AW Limburg gebaut und in Frankfurt beheimatet.

Die Modelle sind maßstäblich gelungen und geben den Ge-
samteindruck dieser Bauart sehr gut wieder. Wie beim Vorbild 
laufen die Wagen auch bei Lenz auf verschiedenen Drehge-
stellen: B4yge und BPw4yg stehen auf den Schwanenhals-
Drehgestellen, der AByge auf MD 41-Fahrwerken. Bei einzel-
nen Exemplaren scheint das abzuweichen, was aber egal ist, 
da es jede Kombination beim Vorbild gab. Auch die Licht-
anlage an den MD 41-Drehgestellen wurde nicht vergessen.

Die fein detaillierten Wagenkästen sind chromoxydgrün lak-
kiert, die Dächer und Fensterrahmen in weißaluminium. Bei 
genauem Hinsehen sind viele Einzelheiten erkennbar, so z.B. 
die Nachbildung von Türscharnieren, Türbeschlägen, freiste-
henden Griffstangen, Details an den Übersetz-Fensterrahmen 
und den Kuckuck-Dachlüftern. Die Wagenenden sind mit 
Jalousien verschlossen, die Übergangsbleche hochgeklappt.
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Inneneinrichtung
Der Innenraum der 2. Klasse ist mit mittelbraunem Gestühl 
ausgerüstet, das Mobiliar der 1. Klasse hellgrau gestaltet; 
damit sind die Farben der damaligen Kunststoffpolster gut 
nachempfunden. Auch Gepäcknetze fehlen nicht, obwohl man 
sie kaum sieht. Selbst die Polsterstücke auf den Armlehnen 
sind nachgebildet, ebenso die kleinen Windfänge zwischen 
den Sitzbänken. Eine Kleinigkeit: Die waagerechten Griff-
stangen über den Rückenlehnen müssten freistehend sein 
und nicht wie im Modell mit der Rücklehne verbunden. Im 
Dienstabteil des BPw4yge finden sich zwei Schreibtische mit 
Drehstühlen und einem Postsortierregal.

Beleuchtung
Um all dies begutachten zu können empfiehlt es sich, die 
Innenbeleuchtung einzuschalten (über F0). Die werksseitig 
auf den Wert 128 (von max. 255) voreingestellte Helligkeit 
lässt sich über die CV 55 noch etwas abmildern, so dass der 
Innenraum bei einem Wert von 50 sehr schön warm-weiß 
ausgeleuchtet ist. Zwar sind die Innenwände nicht ausge-
staltet, jedoch ist das Fensterband bei den Vierachsern 
weniger auffallend als bei den Dreiachsern. Wie schon bei 
den dreiachsigen Modellen so lässt sich auch bei diesen 
Wagen die Schlussbeleuchtung an den Wagenenden mit 
Magneten individuell ein- und ausschalten.

Ein Blick unter den Wagen zeigt die etwas flach wirkende 
Nachbildung des Rahmens, wesentliche Baugruppen der 
Bremsanlage und der elektrischen Anlage sind aber vorhan-
den. An den Pufferbohlen sind lediglich Rangierergriffe zu 
finden; Bremsschläuche und Dampfheizkupplung fehlen, da 
sie der Lenz-Kupplung im Wege wären. 

Insgesamt ist die Umsetzung der seit 1957 bei der DB 
eingesetzten Umbauwagen ins Modell sehr gut gelungen. 
Denkbar wäre ihr Einsatz gerade in der Epoche III auch 
gemischt mit Dreiachser-Pärchen, Vorkriegsbauarten, 
Mitteleinstiegswagen oder Silberlingen.

Mehr davon
Wem die sehr weitgehende Detaillierung nicht reicht oder wer 
seine Modelle gern individualisieren möchte, dem bieten die 
Lenz-Modelle noch einige Möglichkeiten: Sie reichen von der 
Innenraumgestaltung (Wände, Vorhänge, Fenstergriffe, Hand-
bremsräder und Gepäckraumeinrichtung) über durchbroche-
ne Aufstiege, Haltelaschen für die Griffstangen an den Ein-
stiegen, freihängende Zuglaufschilder und eine Komplettie-
rung der Pufferbohlen. Und nicht zu vergessen: Reisende! 
Aber auch ohne diese individuellen Upgrades sind die 
Wagen, die für 279 Euro zu haben sind, eine gelungene 
Bereicherung des Fuhrparkes.
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