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Die Idee 
In der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts waren längst nicht 
alle Betriebsstellen der Bahn an 
die Kanalisation angeschlossen. 
Für deren Entsorgungsbedarf gab 
es diverse Fäkalienwagen unter-
schiedlichster Konstruktionen. 
Teilweise waren es Einzelstücke, 
die auf Basis älterer Güterwagen 
(wieder-)aufgebaut wurden. Zwei 
Typen werden auf der Webseite 
von Heinrich Priesterjahn über 
Bahndienstfahrzeuge vorgestellt 
[1]. In SC7, S. 50/51 sind diese 
Wagen ebenfalls ein Thema [2]. 
Auf DSO findet sich mit dem 
Stichwort „Fäkalienwagen“ auch 
etwas Material [3] [4]. 

Im Modell entstand nun ein 
Fahrzeug, das sich am Vorbild 
Han 3001 orientierte. Dieser in 
Goslar stationierte Wagen hat es 
als 30 80 943 0 195-6 sogar 
noch bis in die Ep. IV geschafft. 
Zunächst wurde eine Bauskizze 
aus einer Carstens-Zeichnung 
eines Schienentransportwagens 
und Elementen der o.g. Vorbild-
aufnahmen zurechtgepixelt. Das 
Fahrgestell eines Pola-Rungen-
wagens bildete die Bastelbasis, 
obwohl dessen Achsstand 
umgerechnet um 0,5 m zu groß 
ist. Mit einer LüP von 12,0 m ist 
es nicht weit vom Vorbildmaß 
12,08 m weg. Als Kessel sollte 
ursprünglich ein 0SM-Kessel 
verwendet werden. 

 
Die Aufbauten 
Von einem anderen RiPoLi-
Umbau waren zwei Stirnwände 
eines Pola-G20 übriggeblieben. 
Um diese herum wurden der 
größere Pumpenraum und der 
kleinere Lagerraum aufgebaut. 
Die jeweils fehlenden Wände 
entstanden aus Kunststoffplatten 
mit Bretterimitation (3,2 mm 
Teilung Evergreen Art. 4125). 
Die Bretterteilung ist etwa größer 
als die der Pola-Wände. Dieser 
Unterschied fällt nach der 
Lackierung aber nicht groß auf, 
zumal das Auge des Betrachters 
ohnehin von den anderen Details 
des Modells abgelenkt wird. 

 
Die Ausschnitte für die Fenster 
richteten sich nach der Größe der 
vorhandenen Fensterrahmen, 
die zu einem 1:160-Bausatz von 
Pola (N-260 Maschinenfabrik 
Kolb & Co.) gehörten und hier 
weiterverwendet wurden. Diverse 
Kunststoffstreifen sowie L-Profile 
(2,5 mm Evergreen Art. 293) für 
die Ecksäulen bzw U-Profile (2,5 
mm, Art. 263) vervollständigten 
die Strukturen der Rohbauten. 
Die Griffstangen und Türgriffe 
entstanden aus Büroklammern. 
Die Rückwand des Pumpen-
raumes erhielt einen runden 
Ausschnitt ( 5,0 cm), in die 
später der Kessel gesteckt wird. 
 

Quellen: 
[1] https://www.eisenbahndienstfahrzeuge.de/___BDW_DB/bdwDB/117faekalwg/117faekalwg.htm 
[2] Stefan Carstens, Harald Westermann Güterwagen, Band 7. Kesselwagen für brennbare Flüssigkeiten, VGB 2014 
[3] https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,7858323 
[4] https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,7914781 
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Nachdem Pumpen- und Geräteraum zusammenge-
klebt wurden, wurden sie grundiert (Auto K, Filler/ 
Haftgrund Basic, rot) und rotbraun lackiert (Dupli 
color Acryl RAL 8012 glänzend). Die Dächer waren 
glattgeschliffene Reste eines G20-Daches, die nach 
drei Schichten grauer Grundierung (Auto K, Filler/ 
Haftgrund Basic) hinreichend verblichen aussahen. 

 
Der Kessel 
Der 0SM-Kessel war mir zum schlachten dann doch 
zu schade. Die Alternative ergab sich in Form eines 
HT-Rohrrestes ( 5,0 cm). Der Deckel eines 
Nagellackentferner-Gebindes als Kappe des 
Kessels passte wie angegossen in das versäuberte 
Ende des auf 15 cm abgelängten HT-Rohrs. Die 
Kante zwischen beiden Bauteilen wurde mehrfach 
mit Sekundenkleber verspachtelt und beschliffen. 
Am Pumpenraumende wurde ein L-Profil als 
Abschluß/Flansch rund um den Kessel geklebt. 
Dieser Ring dient als Anschlag, wenn der Kessel in 
die Öffnung des Pumpenraumes geschoben wird. 
 
Der Dom ist ein an die Kesselrundung angepasstes 
Stück eines Lippenpflegestiftgehäuses mit einer mit 
Plastikstiften gespickten Kunststoffscheibe ( ~2 
Centstück) als Domdeckel. Ein Pappnagel in einer 
Kugelschreibermine stellen das Ventil dar. Zwei 
Kesselsockel eines Lima-Gaskesselwagens wurden 
gekürzt und die Stücke mit L-Profilen verbunden. 
Damit ergab sich eine Basis, die nach Grundierung 
und Lackierung (Tamiya TS-4 german grey) schon 
etwas von einem Kessel ausstrahlte. 
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Das Fahrgestell 
Wegen des erheblich geringeren 
Aufwandes wurde das Chassis 
des langen Pola-Rungenwagens 
verwendet. Dessen Sprengwerk 
entspricht nicht der Vorbildbau-
form und auch der Achsstand ist 
geringfügig größer, dafür stimmt 
die LüP. Der Gesamteindruck 
des Modells wird sowieso durch 
andere Elemente geprägt, 
weswegen dieser Kompromiss 
keine nachhaltigen Schmerzen 
bereitete. 

 
Trotz aller Vereinfachungen sollte 
der auffällige Außenrahmenlang-
träger nachgebildet werden. Dazu 
wurden aus einem Plastikstreifen 
Passstückchen gefertigt, die quer 
an den Pola-Langträger geklebt 
wurden. Auf diese Halter wurden 
L-Profile als Ober- und Unter-
träger gesetzt, wobei oben die 
Bereiche der Aufbauten ausge-
spart wurden. Die Rungen mit 
angeschrägten Spitzen entstanden 
aus je zwei L-Profilen.  

 
An den Fahrgestellenden wurden 
Ausschnitte für die Kupplungs-
mechaniken und die nach hinten 
durchtretenden Federpuffer 
ausgesägt. Für die Kastensäulen 
der beiden Aufbauten mussten 
kleinere Ausschnitte seitlich am 
Pola-Rahmen geschaffen werden. 
 
Die Pufferbohlen wurden mit 
Puffersockelplatten versehen. 
Die könnte man als fertige Teile 
bei den üblichen Verdächtigen 
kaufen, hier waren es mit dem 
Bürolocher gelochte Rechtecke 
aus einer Blisterverpackung. Für 
die Rangierergriffe unter der 
Pufferbohle spendete ein Tacker 
seine Klammern. 
 
Übriggebliebene Fensterrahmen 
eines H0-Gebäudebausatzes 
wurden zu seitlichen Aufstiegs-
tritten am Pumpenraumende. 
Am Geräteraumende entstanden 
diese aus Kunststoffresten und 
Draht (Büroklammer). Für die 
Bühne an diesem Ende wurden 
einige Bretter als Bühnenboden 
auf das Fahrgestell geklebt. 
 
Dazu kam noch etwas Pumpen-
technik. Ein Kesselwagenzurüst-
satz von Schnellenkamp lieferte 
die Verrohrung quer unter dem 
Wagen. Die äußeren Enden 
wurden aufgebohrt und 1 mm-
Aderendhülsen als Nachbildung 
der Anschlüsse eingesetzt.  
 

 
 
Schließlich beseitigte eine graue 
Grundierung den Eindruck der 
Flickschusterei am Fahrgestell-
rohbau. Anschließend wurde das 
ganze seidenmatt schwarz (OBI 
Hausmarke) gespritzt und mit 
einem Bühnengeländer aus dem 
Pola-Restefundus versehen. Die 
Metallachslager und -radsätze 
waren bereits vorhanden, als ich 
den Wagen übernommen hatte. 
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Damit waren die grundlegenden 
Baugruppen soweit vorbereitet 
und konnten probehalber 
zusammengestellt und vervoll-
ständigt werden. Die Ladefläche 
unter dem Kessel zwischen den 
Aufbauten kam von einem Pola-
H10. Der Kessel wurde in die 
Wandöffnung des Pumpen-
raumes gesteckt und beides wie 
auch der Geräteraum auf das 
Fahrgestell gesetzt. Schließlich 
wurde der Kessel mit zurecht-
geschnitzten Anbauteilen der 
0SM-Kesselwagen ausgerüstet, 
die Aufbauten provisorisch mit 
Klarsichtfolie verglast und die 
Dächer aufgesetzt. Nachdem die 
Kupplungskinematiken unterge-
schraubt waren, zeigte sich das 
Modell erstmals in voller Pracht. 
Der Gesamteindruck stimmte, 
damit ließ sich etwas anfangen. 
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Dann wurde der Wagen zum 
Beschriften vorbereitet und 
wieder in seine Baugruppen 
zerlegt. Das Handling ist dadurch 
deutlich einfacher. Für glatte 
Oberflächen erhielten der Kessel 
und die Aufbauten zwei dünne 
Schichten glänzenden Klarlacks 
(Tamiya T-13 Clear).  
 
In der Zwischenzeit hatte sich der 
zukünftige Betreiber des Wagens 
um einen Satz Anschriftendecals 
von Nothaft gekümmert, den er 
auch verarbeiten durfte/musste/ 
wollte. Am Fahrwerk wurden 
keine Anschriften angebracht, da 
sie hinter dem Außenrahmen 
ohnehin kaum zu sehen wären. 
Danach gingen die beschrifteten 
Baugruppen für das endgültige 
Finish zurück zu mir und wurden 
zur Versiegelung der Decals mit 
glänzendem Klarlack lackiert. 
Am Kessel sorgte diese Glanz-
lackschicht dafür, dass sich die 
Oberfläche ungleichmäßig auf-
hellte, unter den Decals aber 
unverändert und dunkler war. 

 

Die Farbveränderungen blieben 
auch nach zwei Schichten 
mattem Klarlacks erhalten. 
Dieser unbeabsichtigte Effekt 
hatte im Nachhinein etwas 
positives. Der Kessel wirkte nun 
leicht ausgebleicht und gealtert, 
wobei die Anschriften 
offensichtlich frisch erneuert 
wurden und die Fläche darunter 
(und nur die ... faule Bande!!) 
vorher neu lackiert wurde.  
 
Nachdem der Wagen wieder 
zusammengebaut wurde, wurden 
noch Zettelkästen (0SM) und 
Bremsumsteller (Biemo) ergänzt. 
Nun wurde der Wagen dem 
Eigentümer übergeben und es 
könnte jetzt der erste Einsatz 
erfolgen. Könnte, denn es fehlen 
noch Schläuche zum Abpumpen 
aus den Sammelgruben. Diese 

entstanden aus mit einer Büro-
klammerdrahteinlage verstärkten 
Schrumpfschlauchstücken, an 
deren Enden 1 mm-Aderend-
hülsen als Anschlüsse eingesetzt 
wurden. Damit konnte es dann 
aber auch wirklich losgehen. 
Hau wech den Schiet!! 
 

Carsten Möller 
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