
neuen Modells ist, dass der Gr 20 Kassel im Original einen 
20 cm längeren Wagenkasten aufweist als der G10, das 
Modell im Maßstab 1:45 ist daher vorbildentsprechend auch 
tatsächlich 4,4 mm länger.

Aufbau
Der Aufbau des Lenz-Modells besteht aus Kunststoffspritz-
guss mit aufgesetzten Stirnwandsäulen und weiteren ange-
setzten Details wie oberer Türführung, Griffen, Rangierer-
tritten und Schlussscheibenhaltern. Sehr fein und kantig 
nachgebildet sind auch die Lüfteröffnungen und die aufge-
nieteten Eckverstärkungen. Die Türen entsprechen auf den 
ersten Blick den G10-Türen; sie vom Vorgänger-Modell zu 
übernehmen wäre eigentlich einfach gewesen. Aber: Die 
gesamte Führung der Schiebetür ist vorbildentsprechend 
komplett geändert, denn im Original wurde die Tür oben in 
eine Führung eingehängt und lief nicht mehr unten auf Rollen 
in einer Schiene wie beim G10. 

Die Fugenbreite der Verbretterung der hölzernen Wagen-
kästen des Vorbilds war geringer als dies bei Modellbahnen, 
gleich welchen Maßstabs, nachgebildet wird. Um aber aus der 
normalen Betrachterentfernung noch Fugen erkennen zu 
können, müssen sie etwas größer sein, als der Maßstab es 
fordert. Auf die Nachbildung einer Holzmaserung hat Lenz 
wie bei allen bisherigen Güterwagenmodellen verzichtet.

Das Fahrwerk...
stellt ohne Zweifel eine Neukonstruktion dar. Dafür spricht, 
dass wegen des kürzeren Wagenkastens nicht einfach das 
G10-Fahrgestell übernommen werden konnte. Beim großen 
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Der gedeckte Güterwagen 
Gr20 Kassel von Lenz

Vorbild
Der von Lenz auf den Markt gebrachte gedeckte Güterwagen 
Gr 20 gehört zur Gruppe der sogenannten Austauschbauarten 
und bildet damit ein Vorbild ab, das der dritten Entwick-
lungsepoche der Güterwagen angehört; nach den Länder-
bahnwagen und den Wagen der Verbandsbauart. Noch hatte 
die Schweißtechnik nicht Einzug in die Produktion gehalten. 
Man versuchte, eine zunehmend größer werdende Anzahl von 
Bauteilen für die verschiedenen Güterwagen identisch und 
damit austauschbar zu fertigen, um damit den Unterhalt zu 
vereinfachen und kostengünstiger zu gestalten. 

Das Vorbild des neuen Lenz-Modells entstand ab etwa 1927 
im Auftrag der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft DRG. In 
punkto Ladefläche, Tragfähigkeit, Ladegewicht und Achs-
stand glichen die damals neuen Wagen zwar ihren Vorgän-
gern, den G10 der Verbandsbauart. Aber sie wurden mit 
Spurwechsel-Laufwerken für die Umrüstung auf russische 
Breitspur ausgerüstet (daher auch das Nebenzeichen „r“ als 
Zusatz zum Gruppenzeichen „G“). Bei der Reichsbahn waren 
daher die Pufferhülsen weiß gestrichen. Das Bremserhaus, 
soweit der Gr 20 damit ausgerüstet wurde, war nicht mehr wie 
beim G10 hochgestellt, was auch zur Folge hatte, dass die 
Wagendächer nun gewölbt ausgebildet werden konnten. Das 
Lenz Modell wird in drei Varianten, mit und ohne Bremser-
haus und mit Bremserbühne geliefert. 

Maßstäblichkeit
In den Hauptmaßen, die letztlich dafür verantwortlich sind, 
dass ein Modell einen stimmigen Eindruck hinterlässt, ist der 
Gr 20 bestens gelungen. Wichtig für die Begutachtung des 

Kurz und gut

Vorbild hatte man das Fahrgestell des Om 12 für den Gr 20 
Kassel übernommen, bei Lenz hat man dieses zumindest 
deutlich modifiziert. Die Kastenstützen (leider nicht durch-
brochen) sind nun Bestandteil des in Metall gefertigten Fahr-
gestells und damit leider nicht mehr so leicht gegen durch-
brochene auszutauschen. Weiterhin ist die Kupplungskulisse 
verändert worden, um eine neu konstruierte Kinematik 
unterbringen zu können: Zwei kleine Magnete unterstützen 
die Mittelstellung der Kulissenführung und sorgen dafür, dass 
auch bei leichten Kurven die Kinematik immer nur so viel 
wie nötig aus der Mittelstellung gezogen wird. Bei Gerade-
ausfahrt mit schweren Zügen bleibt die Kinematik in 
Mittelstellung und wird nicht zur Seite 
gezogen.
 

Farbgebung und 
Beschriftung...
...müssen sich messen lassen an den 
Vorschriften, die bei der DB um 1960 galten, 
denn am Langträger des Wagens wird als 
Revisionsdatum der 9.5.1960 angegeben.

In seiner rotbraunen Lackierung trifft 
das Modell die damals übliche RAL-
Farbe 8012 recht gut, vielleicht eine kleine Spur zu hell. 
Fahrgestell und Schreibflächen sind vorschriftsmäßig 
tiefschwarz (RAL 9005). Als Farbe für den Dachanstrich 
verzinkter Dachbleche war Weißaluminium (RAL 9006) 
vorgeschrieben; das Dach ist entsprechend viel heller als das 
des G10. Die Bremsbauart ist am Langträger des Modells 
völlig korrekt in karminroter Schrift (RAL 3002) dargestellt. 
Ein Blick von unten lohnt sich, wie auch bei den anderen 
Lenz Modellen ist der Langträger aufwändig bedruckt:

Wagenkasten und Langträger weisen eine lupenreine, 
vollständige Beschriftung auf. Nach der Umzeichnung 
von 1952 erhielten die Güterwagen das auch am Modell 
zu findende Anschriftenbild mit dem Eigentumskenn-
zeichen DB und der Bauartbezeichnung Gr 20, die an 
die Stelle der früheren Gattungsbezirke (in diesem Falle 
„Kassel“) getreten war. Diese Beschriftung war bis zum 
6.2.1960 gültige Vorschrift, danach folgte zuerst bei 
Neuwagen, später auch bei älteren Fahrzeugen die 
Beschriftung mit den UIC-Gattungsbuchstaben. Wer den 

Gr 20 also später einsetzen möchte, müsste ihn als Gklm 193 
beschriften, er rollte immerhin bis 1977.

Griffe, Tritte und  Schlussscheibenhalter sind schwarz, eben-
so die Lastwechsel- und Bremsumstellhebel, die aber eigent-
lich reinweiß (RAL 9010) lackiert sein müssten mit roter Um-
randung und roten bzw. gelben Griffen. Ebenso sollte der 
Griff der Löseeinrichtung rot sein. Das 
ist aber mit einem Pinsel 
schnell erledigt.

Evolution der Räder bei Lenz:
Die allerersten Donnerbüchsen hatten noch 
hochglänzende, innen nicht profilierte Räder. Schon 
die nächste Serie erhielt auch innen profilierte Räder. 
Mit der aktuellen Version verschwindet der Hochglanz 
und die Räder bekommen ab Werk ihre dunkle Farbe. 
Leider gab es auch hier bei der ersten Serie einen 
Ausreißer: Die Spurkränze (auch der ersten 3yg) sind 
etwas zu hoch geraten. Die finalen, dunklen Räder mit 
niedrigem Spurkranz sollen in Zukunft auch als 
separate Tauschradsätze erhältlich sein.

Von der Seite betrachtet wirkt der Wagen etwas pummelig. Das 
trifft aber die gedrungene Form des Vorbildes ganz genau.

Die Radsätze sind bei diesen Wagen schwarzbraun matt 
vernickelt und wirken nun erheblich natürlicher. Am Rande: 
Sie leiten den Strom genauso gut wie ihre glänzenden 
Kollegen, was bei beleuchteten Wagen wichtig ist. Vielleicht 
wollen Sie in den Wagen später eine Schlussbeleuchtung 
einbauen? Wie üblich liegen zwei Bremsschläuche und zwei 
Schraubenkupplungs-Nachbildungen bei.

Fazit
Klar kann man immer noch ein paar Details verbessern: Die 
Puffer sind nach wie vor für meinen Geschmack zu filigran, 
die Kastenstützen hätte ich gerne durchbrochen gesehen, 
Lastwechsel- und Bremsgewichtschilder sollten vorbild-
gerecht lackiert sein wie auch das Innere des Wagenkastens 
und der äußere Bodenlangrahmen. 

Aber wir wollen auf dem Teppich bleiben. Bei einem Preis 
von 89,00 Euro sind das Kleinigkeiten, die noch dazu schnell 
zu beheben sind. Der Gr 20 ist ein preiswürdiges, sehr gut 
gelungenen Modell, das sich ausgezeichnet in die Reihe der 
Lenz Güterwagen einreiht. Seine kompakte Bauform macht 
ihn prima geeignet auch für kleine Rangieranlagen.
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