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Die Idee   Der Wagenkasten 
Der ab 1949 in 24.500 Exem-
plaren gebaute Omm Duisburg/ 
Omm 37 ist der häufigste offene 
deutsche Güterwagen der ersten 
Hälfte der Epoche III. In den 
50er Jahren dürfte es nicht viele 
Güterzüge gegeben haben, in 
die kein Omm 37 eingereiht war. 
Umso verwunderlicher ist es, dass 
es von dieser Bauart (ebenso 
wie vom konstruktiven Vorgänger 
Omm Klagenfurt/Omm 34) kein 
Großserienmodell gibt. 
 
Als Freund der Epoche III 
komme ich eigentlich ohne einen 
Omm 37 nicht aus. Einen? 
Eigentlich sollten es dann doch 
gleich mehrere Exemplare dieses 
Butter- und-Brot-Wagens sein. 
Aber Gemach, erstmal einen 
basteln, um zu sehen, ob 
überhaupt etwas brauchbares 
dabei herumkommt. Es sollte die 
Version mit Bremserbühne und 
-haus werden, bei der das außen 
stehende Bremserhaus eine 
konstruktive und optische 
Besonderheit ist.  
 
Das Konzept 
Der Omm 37 entsteht aus einem 
Pola-Om 21 sowie dem 
Wagenkasten eines offenen 
italienischen Güterwagens nach 
UIC-Standard (ähnlich DB Omm 
55) von Lima (Art.nr. 6721). Der 
Lima-Aufbau dient mit einigen 
Modifikationen als Korpus für 
den Omm 37-Wagenkasten. Die 

Er wird an den Türsäulen geteilt 
und die Ladetüren abgetrennt. 
Die UIC-Ladetüren wären für 
einen Omm 37 a) zu breit und b) 
ohnehin falsch. Daher werden 
sie durch schmalere Türen eines 
Pola-Omm 21 ersetzt. Die 
türlosen Lima-Fragmente in 
Kombination mit schmaleren 
Türen ergeben einen Omm 37-
Wagenkasten, der 5 mm zu lang 
ist. Das kann ich ertragen... Die 
Nachbildung der hölzernen 
Wände entsteht aus profilierten 
Kunststoffplatten. 
 
Dazu kommen noch ein 
Bremserhaus aus diversen 
Kunststoffprofilen/-platten sowie 
Nachrüstkulissen für Lenz-
Kupplungen und Federpuffer, die 
zur Regelausstattung meiner 
Modelle gehören. 
 

Die erste Maßnahme war die 
Verwandlung des blechwandigen 
Lima-Wagenkastens in einen 
holzwandigen Omm 37-Aufbau. 
Dazu wurden die beiden inneren 
senkrechten Profile der Seiten-
wandfelder mit einer Spitzzange 
stückweise abgebrochen und alles 
zwischen Eck- und Türsäulen 
eingeebnet. An den Stirnseiten 
wurden die Nachbildungen von 
Kopfklappenwellensicherung und 
Haltegriff entfernt, an der 
Bühnenseite darüberhinaus auch 
die vier inneren Profile. 
 
Danach wurden Ecksäulen und 
Wagenkastenoberkante grob auf 
die Stärke der aufzuklebenden 
Bretterplatten heruntergeschliffen. 
Im Nachhinein war dieser Schritt 
an dieser Stelle unsinnig, da hier in 
Kürze ohnehin nachgearbeitet wurde. 
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Dann wurden die Seiten- und-
Stirnwandfelder mit bretter-
imitierenden Kunststoffplatten 
(2,8 mm-Teilung, Evergreen Nr. 
4109) verbrettert. Als Klebstoff 
kam lösungsmittelfreier Pattex-
Kraftkleber  zum Einsatz, den ich 
für großflächige Verklebungen 
einem Sekundenkleber vorziehe. 
An den Seiten wurden die 
Ecksäulen und die Wagenkasten-
oberkante nun genau auf die 
Dicke der Bretter abgeschliffen 
und auf der Bühnenseite die 
Kopfklappenlager abgefeilt Auf 
die Ecksäulenreste wurden 
L-Profile (3,2 mm, Plastruct Art.nr. 
90504) als neue massivere Eck-
säulen aufgeklebt. Die Oberkante 
der bühnenlosen Front erhielt ein 
L-Profil (2,5 mm, Evergreen 
Art.nr. 293) als Abschluß. 
 
Für die Omm37-konforme Teilung 
der Seitenwandfelder wurden 
Z-Profile verwendet. Die senk-
rechten Wagenkastensäulen 
(3,2 mm, Plastruct Art.nr. 90593) 
und die Diagonalen (1,6 mm, 
Plastruct Art.nr. 90591) wurden 
wiederum mit Pattex-Kraftkleber 
aufgeklebt. Sekundenkleber 
habe ich absichtlich nicht 
genommen, da mir die Gefahr 
vollgelaufener Bretterfugen zu 
groß war.  
 
Außerdem hätte es beim ersten 
Versuch klappen müssen. Würde 
dieser schiefgehen, hätte es kaum 
zu beseitigende Schäden gegeben. 
Und diese Zitterpartie bei je vier 
diagonalen und zwei senkrechten 
Profilen pro Seite insgesamt 
zwölfmal? Nein, danke! Wie ich 
mich kenne, wäre es spätestens 
beim fünften Profil schiefgegangen. 
Dagegen hat Pattex-Kraftkleber 
den Vorteil, dass sich überge-
quollener oder sonstwie falsch 
abgebogener Klebstoff nach 
wenigen Minuten z.B. mit einem 
Zahnstocher rückstandsfrei und 
oberflächenbeschädigungslos ab-
rubbeln läßt. Ein Nachteil ist die 
längere Aushärtezeit. Im Falle 
der Profile hat es drei Tage 
gedauert, bis sie grifffest waren. 
 
Zwei Kartonstreifen imitierten die 
Flacheisenstirnwandsäulen der 
Bühnenseite. An der anderen 
Frontseite durften die originalen 
Lima-Säulen weiterleben. 

 
Nun wurden die UIC-Türen mit 
Sägeschnitten jeweils zwischen 
den Türsäulen und den 
Türscharnieren herausgetrennt.  
 

 
 
Im Bereich der Türlücke würde ein 
Stück des Wagenbodens ausge-
sägt, um den Wagenkasten auf 
Omm 37-Maß bringen zu 
können. 

 
Die Türsäulen wurden durch zur 
Lücke hin aufgeklebte L-Profile 
(1,5 mm Evergreen Art.nr. 291) 
optisch verstärkt. Außerdem 
ergaben sich so glatte Klebe-
flächen für die nun 
einzusetzenden schmaleren 
Türen. Die Türen lieferte ein 
Pola-Om 21, deren Maße mit 
denen des Omm 37 im Modell 
fast identisch sind (Abweichung 
im Modell 0,2 mm). Die falsche 
Buckelung der Bleche der Türen 
fällt nur demjenigen auf, der es 
weiß. Der untere Abschluß ist ein 
Kunststoffrechteck. 
 
Es war in diesem Fall einfacher 
und billiger, einen Om 21 zu 
schlachten und dessen Türen zu 
verwenden, als korrekte Türen 
als Kleinserienbauteile von wem 
auch immer zu beziehen, zumal 
der Om 21 auch sein Fahrgestell 
spenden musste. 
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Im Laufe der Zeit wurden die 
Bremserhäuser der Omm 37 
abgebaut, wobei manches schon 
vorher die Türen verloren hatten. 
Bei diesem Modell sollte das 
Bremserhaus noch vorhanden, 
aber bereits etwas gerupft worden 
sein. Deswegen besteht es nur aus 
Vorder- und Rückwand (Bretter-
platte 2,8 mm-Teilung, Evergreen 
Art.nr. 4109) sowie der äußeren 
Tür. Die Tür zur Bühne hin fehlt 
und liegt längst vergessen in der 
Schrottecke eines Aw. Die 
Eckleisten sind U-Profile (1,6 mm, 
Evergreen Art.nr. 261). Auf die 
Türfläche wurden weitere Plastik-
streifen (Joghurtbecher) geklebt 
und ein Fenster herausgefeilt, 
damit es auch nach einer Tür 
aussah. Zwei Kunststoffdreiecke 
an der Oberkante der Rückwand 
imitieren die Befestigungsbleche 
auf der Wagenkastenstirnwand. 
Die Eckgriffstangen sind aus 
Büroklammern entstanden. 
 
Es folgte eine Grundierung aus 
der Spraydose (Tamiya surface 
primer grau, Nr. 300087042), 
womit der Rohbau des Wagen-
kastens abgeschlossen war. 
 
Das Fahrwerk 
Für einen Omm 37 musste der 
Achsstand des Omm 21-Chassis 
vergrößert und der Überhang 
zwischen Achse und Pufferbohle 
verringert werden. Dazu wurde 
das Fahrwerk geteilt und die 
Rahmenenden incl. Pufferbohlen 
passend abgetrennt. Wie bei 
jedem Pola/Raimo/Biller-
Fahrgestell wurden auch hier  
die sehr frei interpretierten 
Nachbildungen der Langträger 
abgeschliffen, wobei die 
Schakenböcke nicht beschädigt 
werden sollten. Anschließend 
wurden die Ausschnitte für die 
Nachrüstsätze der Kupplungen 
ausgesägt. Dann wurden die 
Hälften mit Hilfe von seitlich 
angeklebten U-Profilen (4,8 mm, 
Evergreen Art.Nr. 266) als neue 
Langträger zum einem Omm 37-
Fahrwerk zusammengefügt. Zur 
Verstärkung wurden von unten 
Plastikstreifen eingeklebt. 
 

 

 
Das bühnenlose Ende erhielt eine 
neue Pufferbohle mit Federpuffern 
incl. Sockelplatten (Schnellenkamp 
Art.nr. 1274) und Griffen aus 
Klammern eines Bürotackers. 
 

 
 
Für das andere Wagenende wurde 
eine separate Bremserbühnen-
baugruppe zurechtgebastelt, deren 
zentrales bzw. tragendes Teil 
eine Moog-Kurzkupplungskulisse 
mit Pufferbohle (Art.nr. 4060) ist. 
Die Kulisse wurde später unter 
den Aufbau geschraubt, wobei 
die Pufferbohle unter dem 
Wagenkasten übersteht.  

 
Beim Vorbild schloss die vordere 
Kante der Pufferbohle mit dem 
Wagenkasten ab. Damit die Puffer 
wegen der Bühne weit genug 
vorstehen konnten, wurden sie mit 
Distanzhölzern auf die Pufferbohle 
geschraubt. Ich habe dagegen die 
gesamte Kulisse weiter nach vorn 
versetzt. Damit steht die Kulisse 
gegenüber dem Wagenkasten 
um die Tiefe der Pufferbohle vor.  
 

 
Anpassprobe des Baugruppenrohbaues 

 
Am Modell ist der Unterschied zu 
aufgesetzten Distanzhölzern kaum 
zu sehen und die überstehende 
Oberseite der Pufferbohle steht 
als Auflage-/Klebefläche für den 
Bühnenboden zur Verfügung.  
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Die Pufferbohle wird mit Feder-
puffern und Sockelplatten bestückt. 
Für die Tackerklammergriffe sind 
Löcher auf der Pufferbohlenrück-
seite bereits passend angekörnt 
und müssen nur aufgebohrt werden. 
 
Der Bremserbühnenboden ist ein 
Kunststoffrechteck mit eingeritzten 
Fugen als Bretterimitation und 
wird mit Sekundenkleber auf die 
Pufferbohle geklebt. Wenn beide 
Oberflächen vorher aufgerauht 
wurden, hält die Verklebung trotz 
der kleinen Klebefläche sicher. 
 

 
 

 
 

 
 
Nun wurde der Bühnenrohbau 
schwarz vorlackiert. An der Bremser-
hausseite der Bühne wurden in die 
vordere Ecke des Bühnenbodens 
und die untere Ecke der 
Pufferbohle Löcher gebohrt und 
ein zweimal abgewinkeltes Stück 
Büroklammer als Bühnenträger 
eingeklebt. 
 

 

Für die andere Bühnenseite wurde 
ein längeres Stück Büroklammer 
verwendet, welches gleichzeitig 
als Bühnenträger und als 
Bühnengeländer fungiert. 
 

 
 
Leiterreste aus der Bastelkiste 
(originale Herkunft unbekannt) 
als Aufstiegstritte wurden unter 
den Bühnenboden bzw. vor die 
Bühnenträger geklebt. Damit war 
diese Baugruppe erstmal fertig 
und wartete nun darauf, dass die 
weiteren Arbeiten an Wagen-
kasten und Fahrgestell erledigt 
wurden. 
 

 

Die weitere Ausrüstung des 
Fahrgestells begann mit den 
Sprengwerken. Deren stabiles 
Grundgerüst bestand aus U-förmig 
gebogenem Büroklammerdraht, 
der in Löcher im Wagenboden 
verklebt wurde. Auf dieses Gerüst 
wurden L-Profile (1,5 mm, Ever-
green Art.nr. 291) geklebt. Nach 
schwarzer Lackierung (Tamiya 
TS-29, semi gloss black) war aus 
üblicher Perspektive vom Draht-
gerüst nichts mehr zu sehen.  
 
Reste einer 0SM-Bremsanlage 
ergänzten den Unterboden nicht 
unbedingt vorbildgetreu. Auf eine 
durchgestaltete Detaillierung lege 
ich hier ohnehin keinen großen 
Wert, da ich meine Modelle nur 
selten von unten ansehe. Die 
weitere Unterseitenausstattung 
bestand nur aus Drahtstücken 
zwischen den Bremsklötzen als 
Andeutung von Bremsdreiecken 
und einer Leitung, die wegen des 
Platzbedarfs der Kupplungen 
aber nicht durchgehend ist, 
sondern hinter den Bremsklötzen 
versteckt nach oben abgewinkelt 
im Wagenboden eingeklebt ist.  
 
Die beiden Rangierertritte am 
bühnenlosen Ende sind auf 
Büroklammerhaken aufgeklebte 
Kunststoffplättchen. Dann wurde 
das Fahrwerk glänzend schwarz 
lackiert (Tamiya TS-14 black). 
Die technische Aufwertung des 
Chassis mit Metallradsätzen und 
entsprechenden Lagerbuchsen 
erfolgte bereits durch den 
Vorbesitzer des fahrwerks-
spendenden Pola-Om 21. 
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Der Wagenkasten erhielt zwei 
dünne Farbschichten rotbraun 
(Dupli-color Acryl RAL 8012 
glänzend). An der bühnenlosen 
Stirnseite wurden Löcher für die 
Schlußsignalhalter gebohrt, eine 
Kopfklappensperrklinke (Schnellen-
kamp, Art.nr. 1706) je ein Trittbrett 
und eine Trittstufe (Schnellenkamp, 
Güterwagenzurüstsatz Art.nr. b41) 
und sowie ein kleiner Haltegriff 
(0,5 mm Draht) angesetzt. 
Außerdem wurde eine Kupplungs-
nachrüstkulisse (Schnellenkamp, 
Art.nr. 1112) unter den 
Wagenkasten geschraubt. 
 

 
 
Die Anschriften kamen von 
Nothaft (Decalsatz für Ommf 37, 
Art.nr. 8248). Omm_f_??? Mit 
reichlich Schnippelei wurde daraus 
die Beschriftung eines Omm 37. 
Die Decals auf Fahrwerk und 
Wagenkasten ließen sich mit 
Hilfe des Decalweichmachers 
von Revell (Art.nr. 39693) gut 
verarbeiten und wurden 
anschließend mit glänzendem 
Klarlack (Tamiya TS-13 clear) 
versiegelt. Zwei dünne Schichten 
matten Klarlacks (Tamiya TS-80, 
flat) sorgten für das endgültige 
Oberflächenfinish. 

 
Nachdem die Bühnenbaugruppe 
mattschwarz lackiert war 
(Tamiya TS-6 matt black), wurde 
alles zusammengesetzt, wobei das 
freie Ende des Bühnengeländers 
in einer angesenkten Stelle des 
Bremserhauseckprofils seinen 
Halt fand. Das Bremserhaus 
erhielt ein eingesetztes Türfenster 
und ein graues Dach (Kunststoff-
plättchen, mit Tamiya TS-4 german 
grey lackiert). Die Inneneinrichtung 
des Bremserhauses besteht aus 
einem ebenso grauen Klappsitz 
(Kunststoffrest), der an die 
Rückwand geklebt wurde. Eine 
verlängerte 0SM-Bremsspindel 
komplettierte die Bremserbühne. 
 
Büroklammerschlaufen, auch als 
Seilösen bekannt, wurde hinter 
die Ecksäulen geklebt. Die 
Schlußlichthalter am bühnenlosen 
Ende sind Kunststoffwürfel (im 
früheren Leben N-Schwellen), 
die aufgebohrt auf Büroklammer- 
draht gesteckt wurden. Die 
letzten anzubringenden Details 
waren Zettelhalter (Schnellenkamp, 
Güterwagenzurüstsatz Art.nr. b41) 
und Bremsumsteller. Sie wurden 
aus Kunststoffplättchen und 
angemaltem Draht als 
Umstellhebel angefertigt. Beim 
nächsten Umbau werde ich aber 
wohl doch wieder auf Fertigware 
zurückgreifen, die Fummelei lohnt 
sich nicht.  

 

 
Damit war der Omm 37 fertig. 
Einen Bruder wird er wohl nicht 
bekommen. Bei einem zweiten 
Modell würde mir der Reiz des 
neuen und damit ein Teil des 
Bastelspasses fehlen. Nochmal? 
Och nöö, laaaangweilig. Dann 
lieber neue Herausforderungen.  
 
Aus dem Konzept ließe sich eine 
bühnenlose Version des Omm 
37 ableiten. Auch ein Omm 
34/Omm Klagenfurt (markante 
Unterschiede: durchgehender 
Obergurt über den Türen statt 
Sprengwerk, verstärkte Kasten-
säulen) wäre möglich. 
 

Carsten Möller 

 

 

 



 Omm 37/Omm DuisburgOmm 37/Omm DuisburgOmm 37/Omm DuisburgOmm 37/Omm Duisburg 

© Carsten Möller 2018 no permission for docplayer to publish, distribute or host this file! -6- 

 
 

 
 

 



 Omm 37/Omm Duisburg  

© Carsten Möller 2018 no permission for docplayer to publish, distribute or host this file! -7- 

 
 

 
 

 


