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Umbaubericht Wunder Schürzenpostwagen, Epoche III 
 
 
Basierend auf dem Umbaubericht der IG1 Rhein-Neckar von 2014 (Galerie 2014 II) 
sollte auch mein Schürzenpostwagen mit einem ansprechenden Innenleben verse-
hen werden. 
 
Dieser Umbaubericht ist in Ergänzung zum ursprünglichen IG1 Umbaubericht zu se-
hen. Die dortigen Beschreibungen werden daher vorausgesetzt und nicht mehr extra 
erwähnt: dies gilt für den Zusammenbau der Sortierfächer, den Umbau der Dach-
fenster sowie den Einbau des DC-Wandlers. 
 
Zum Einsatz kommen alle IG1 Bausätze, d.h. von den Sortierfächern (PfSPw, 2x1) 
über den Holzfußboden (BoSPw) bis zu den Dachfenstereinsätzen (FeSPw) bzw. 
dem DC-Wandler (DC-W). 
Die Postsackständer (Bahnpost-deutsch: Beutelspanne(n)) in ihrer ersten Version 
wurden nicht eingesetzt, doch dazu später mehr. 
 
Puristisch betrachtet ist der Holzfußboden wohl nicht ganz korrekt: zum Einsatz in 
Postwagen kamen dämpfende Linoleumböden. Und die Dachfenster im Schürzen-
postwagen wurden ab Ende der 1950er Jahre entfernt. Mit einem Untersuchungda-
tum von Ende 1959 des Epoche III Schürzenpostwagen sind die Dachfenster aber 
noch vorstellbar. 
Mir persönlich gefällt der Holzfußboden und bzgl. der Dachfenster gilt: man will ja 
von seinem Umbau auch noch etwas sehen, insbes. da die Türen des Schürzen-
postwagens leider nicht geöffnet werden können. 
 
 
Grundlage für meinen Umbau war neben dem IG1 Bericht (s.o.) noch der Original-
plan 1:100 des „Post  - b / 21,6“ sein – zu finden in [1], Abb. 98, Seite 151. 
 
 
  

																																																								
1 Das zweite Exemplar wird benötigt um die zusätzlich benötigten Sortierfächer her-
zustellen. 
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Vorbereitungen 
 
An beiden Stirnseiten des Wagens finden sich im Original entsprechende Sortierfä-
cher. Beide jeweils ergänzt mit einem zusätzlichen 2x4 Einzelfächer (BxH) umfas-
senden, anklappbaren Sortierfach. 
 

: 
: 

 
 
Nicht-Handbremsseite 

 

 
: 
: 
 

Handbremsseite 
 
Auf der Handbremsseite des Wagens (dort wo das „WC“ angedeutet ist und sich der 
Zimo Decoder versteckt) glänzt der Wagen stirnseitig mit vollständiger Leere, auf der 
gegenüberliegenden Seite ist stirnseitig am „ L “ Arbeitstisch zwar ein Sortierfach 
angedeutet – es entspricht aber nicht meiner Vorstellung eines Sortierfachs. 
 
Da mir das einfache Nur-Lackieren des Bereichs des „L“ Arbeitstisches nicht so ideal 
erschien, reifte die Entscheidung den Arbeitstisch komplett in L-Form lasern zu las-
sen. Dadurch wurde auch der Höhenunterschied zwischen lackiertem Bereich und 
gelasertem Tischbereich vermieden. 
 
Gleichzeitig sollte noch ein Sortierfach vor das stehenbleibende Blechsortierfach zur 
Verkleidung ergänzt werden – allerdings mit einer geringeren Tiefe. 
 

 
   
Im rot schraffierten Bereich wurden die 8 Arbeitsplatten-Sortierfacheinschnitte mit 
einer Tiefe von nur noch 4 mm gelasert. Die Sortierfächer haben hier nur eine Ge-
samttiefe von 7 mm (im Gegensatz zur normalen Tiefe von 10 mm bei den Sortier-
fach-Bausatzen. Der Abstand (von oben) für den ersten Einschnitt beträgt 1 mm. 
Da mir zu Beginn noch nicht klar war, wie tief ich den ergänzten vertikalen Teil des 
„L“ Arbeitstisches benötigen würde, beließ ich es für das Lasern bei der Tiefe von 
21 mm (der Sortierfach-Bausätze) und passte den Arbeitstisch später erst ein / an.  
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Um den Aussacktisch und weiter benötigte Sortierfächer (z.B. an der Stirnseite 
Handbremsseite bzw. für den Arbeitsbereich der Beutelspannen) ergänzen zu kön-
nen, wurden noch zusätzliche Arbeitstischplatten / Türeingangsplatten mit nachfol-
gendem Maß gelasert (insges. 10 Stück): 
 

 
 
Die Sortierfächer sind alle beige (RAL 1001) lackiert (bei mir mittels normaler Spray-
dose aus dem Autolackierzubehör). Ob die Lackierung vor oder nach dem Zusam-
menbau der Sortierfächer erfolgt, bleibt dem persönlichen Geschmack überlassen. 
Ich habe beide Versionen angewandt. Es sei nur zu ergänzen, dass der Karton bes-
ser mehrfach (bei mir waren es bis zu 3x) lackiert werden sollte. 
 
Die Sortierfach-Kanten wurden nachträglich noch schwarz lackiert. 
 
Da die Arbeitstische alle eine dunkelgrüne Arbeitsfläche aufweisen (entsprechende 
Bilder finden sich im Netz) habe ich mir überlegt, die Arbeitsplatten nachträglich noch 
entsprechend zu lackieren. 
Das Ergebnis war nicht überzeugend, so dass ich mich entschlossen habe diese Auf-
lagen für die Arbeitsplatten mittels Laserdrucker auf normalem Papier zu drucken 
und entsprechend passend für die Arbeitsplatten der jeweiligen Sortierfächer zuzu-
schneiden. 
 
Die Farbe für die Auflagen ist ein dunkles Grün: RGB(49, 82, 71).   
 
 
Die Sortierfächer werden mit wasserverdünntem Holzleim zusammengebaut. An tra-
genden Stellen kommt auch unverdünnter Holzleim zum Einsatz. 
 
Anzumerken ist noch, dass alle oberen Sortierfachreihen nachträglich noch durch 
eine Abdeckung nach oben hin abgeschlossen wurden. 
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Nachfolgend die Stellprobe für die fertigen Sortierfächer. 
 
a) Abteil auf der Handbremsseite 
 

 
 
b) Abteil Nicht-Handbremsseite 
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Der „L“ Arbeitstisch im Detail: 
 

 
 
 
Die Arbeitsplatte des Aussacktisches im Detail: 
 

 
 
Verwendet wurde die bereits erwähnte, gelaserte Arbeitsplatte aus Karton, auf die 
ein Aluminiumgitter (Ausstanzung quadratisch, 1mm) aufgeklebt wurde. 
Durch das Gitter ist der Staub aus den Postbeuteln nach unten gefallen und wurde 
dort im Tisch gesammelt.  
 
Der Kohlenofen wird später im Rahmen des Einbaus, wie im Original (ein entspre-
chendes Bild findet sich in [2] auf Seite 49) zum Schutze der Bahnpostler noch um 
ein entsprechendes schwarzes Gitter (Alugitter, Ausstanzung quadratisch 2mm) inkl. 
angedeuteter Tür ergänzt – und bildet eine sog. Schutznische. 
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Gegenüber dem Aussacktisch befindet sich im Schürzenpostwagen noch der Bereich 
für die Beutelspannen. Dieser Bereich ist genauso breit wie der Aussacktisch und 
bietet – im Originalplan - Platz für 3 Beutelspannen für jeweils 3x3 Postbeutel. 
 

 
    Fenster 

 
Oberhalb der Beutelspannen befinden sich zusätzliche Sortierfach-Bereiche: links 
vom Fenster 4x2 Einzelfächer (BxH), rechts vom Fenster 2x2 Einzelfächer. Die 
Wandbefestigung erfolgt im rot markierten Bereich mittels Sekundenkleber. 
 

 
 
Der Prototyp dieses Sortierfach-Bereichs wurde von einem Auszubildenden des 
Ausbesserungswerks gebaut und weist daher „leichten Verzug“ auf. Da dieser im 
nicht-sichtbaren Bereich des Wagens angebracht wird, hält sich das Problem in 
Grenzen, auf einen Neubau für den Umbaubericht wurde verzichtet. 
 
Zu den Beutelspannen dann später noch mehr. 
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Das Innenleben des Schürzenpostwagens nimmt Gestalt an 
 
Aber dazu musste erst mal das bisherige Innenleben entfernt werden. 
 
Angesichts einer „nicht sehr stabilen“ Ausführung der Innenarbeiten meines Schür-
zenpostwagens, war an eine Bearbeitung mittels erleichternden Gerätschaften wie 
einen Winkelschleifer nicht zu denken. 
 
Es blieb nur die Brachialmethode mit der Blechschere. 
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Den Kabelkanal in der Wagenmitte sollte erhalten bleiben. Die 3mm Höhendifferenz 
wurde mit Kork ausgeglichen. 
 
Die Korkplatten wurden mittels Sekundenkleber (Gel) auf dem Blech befestigt , der 
Holzboden darauf mittels Holzleim – jeweils ausreichend beschwert während der 
Trocknungsphase!  
 

 
 

 
 
 
Anschließend dann der Einbau der Sortierfächer. Auch hier mit Sekundenkleber 
(Gel). 
 

 
 

 
 
Der Kohlenofen ist dabei nur für eine Stellprobe aufgestellt. 
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Beutelspannen 
 
Die Beutelspannen basieren auf der IG1 Konstruktion, die erstmalig für den KM1 
PwPost Verwendung fand. Bzgl. der Seiten wurde eine geänderte Konstruktion ver-
wendet. 
 
Nach einer Stellprobe im Postwagen stellte sich allerdings heraus, dass – bei ange-
dachter Verwendung der Paulo Postbeutel – eine Beutelspanne mit 3x3 Postbeuteln 
von der Tiefe her bis über die Wagenmitte Richtung Aussacktisch reichen würde. 
Den arbeitenden Postbeamten bliebe nicht genügend Durchgangsraum auf dem 
Weg zur Pinkelpause. 
 
Die Tiefe einer Beutelspanne wurde daher auf zwei Postbeutel reduziert, so wie es 
durchaus in älteren Postwagen auch zu finden war. Die Breite je Beutelspanne um-
fasst weiterhin drei Postbeutel. 
 
Für eine Beutelspanne benötigt man: 
bis zu 6 Postbeutel, 2 Seiten, 1 Rückwand, 1 Aufsatz (2x3 (T, B)). 
 

 
 
Aufsatz und Seiten der Beutelspannen sind dabei aus MDF 1,5 mm gelasert. Die 
durchgehende Rückwand (nicht sichtbar aufgrund der davor angebrachten Postsä-
cke) besteht aus 0,5 mm Karton. 
 
Die Rückwand wurde noch mit einem der Innenlackierung des Schürzenpostwagen 
ähnlichen Farbton eingefärbt. Ähnlich wie bei den Aufsätzen für die Arbeitsplatten 
wurde hierzu normales Papier aus dem Laserdrucker verwendet, bedruckt im Farb-
ton Chocolate 5, RGB(139, 69 19). 
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Der Rahmen wurde im Farbton Eisengrau lackiert. Der in den Durchgang reichende 
Teil der Beutelspannen wurde im Farbton Feuerrot lackiert. 
 
Die leeren Postbeutel wurden mit Sekundenkleber (Gel) befestigt. Aufgrund der leicht 
unterschiedlichen Größen der Postbeutel erfolgte die Befestigung nur an drei Seiten. 
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Schutznische für den Kohlenofen 
 
Zu Beginn eine Stellprobe des Schutzgitters mit Kohlenofen, in einfacher Papieraus-
führung. Der Kohlenofen ist dabei so angeordnet wie bei Auslieferung des Schürzen-
postwagens (das Kaminrohr ist mittig links angeordnet). 
 

 
 
Bei genauerer Betrachtung (warum eigentlich erst jetzt) stellte sich heraus, dass das 
Kaminrohr am Ende eine Schräge hat. 
 

 
 
Die Öffnung des Kohlenofens zeigt in dieser Anordnung nach rechts – dort wo ge-
mäß Originalplan des Schürzenpostwagens eigentlich eine Wand samt Klapptisch 
angeordnet ist. Die Anordnung des Kaminrohrs und des Kohlenofens ist daher 
falsch2, das Kaminrohr gehört mit der angedeuteten Schrägseite zur Außenseite, das 
Fach zum Einlegen der Kohlen zeigt zur Wagenmitte. 
  
																																																								
2 Dies mag daran liegen, dass das Kaminrohr zu lang ist und bei Anordnung zur Wa-
genaußenseite die Dachinnenseite streift. Das Kaminrohr wurde daher entsprechend 
gekürzt. Das Ausmessen im jeweiligen Schürzenpostwagen ist dringend empfohlen! 
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Tür	
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Zu den Maßen des Kohlenofen-Schutzgitters: Höhe ~60 mm, Breite ~22 mm (die 
Maße können um ~1 mm abweichen, um am Rand eine durchgehende Linie zu er-
halten). 
 
Verwendet wurde Aluminium Lochblech mit 2mm quadratischen Löchern. Zusam-
mengeklebt mit Sekundenkleber (Gel). Dann matt schwarz lackiert (mittels normaler 
Spraydose aus dem Autolackierzubehör). 
 
Der Kohlenofen wurde ebenfalls mittels Sekundenkleber in das Schutzgitter einge-
klebt, das Schutzgitter selbst wird später noch auf dem Holzboden verklebt. Die ur-
sprüngliche Befestigung mittels Schrauben entfällt. 
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Sonstiges verbautes Zubehör 
 

 
 
Die Feuerlöscher sind von der Firma Dingler, der Erste Hilfe Wandschrank von Ma-
nufaktur FT. 
 
 
Die Wände auf der Handbremsseite sind etwas lieblos gestaltet. Es fehlt eine Tür zur 
Toilette und an der Durchgangsseite zu den Briefabteilen fehlen vier Schranktüren. 
Mir fehlte außerdem noch ein Handbremsrad. 
 
Die Türen sind aus dünnem Karton, mit aufgeklebtem Papier im Farbton Chocola-
te 5, RGB(139, 69 19). Der Türgriff wurde aus Aluminiumlochblech geschnitten. 
 
Das Handbremsrad wurde aus einem LGB (Brems)Handrad für eine Diesellok 
umgebaut. 
 

 
 
Die Befestigung an den Wänden erfolgt mit Sekundenkleber (Gel) unter Zuhilfenah-
me zweier Schablonen. 
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Die Briefe 
 
Zu guter Letzt noch einige Anmerkungen zu den Briefen. Es gibt sehr gute Bausätze 
von Manufaktur FT. Aufgrund der benötigten Menge habe ich mich aber für den 
Selbstbau entschieden. 
 

  
 
Für alle Formate habe ich mir entsprechende Excel-Vorlagen angelegt. Letztendlich 
wurde aber nur das Format C6 verwendet. 
 

 
 
Mittels mehrerer Papierstreifen, Holzleim und jeder Menge Einzelbriefe können ver-
schiedenste Briefberge gebaut werden - je nach Größe zur Verwendung auf den Ar-
beitstischen oder in den Sortierfächern. 
 
Die Briefe wurden abschließend noch mit Wasserfarben behandelt: wasserverdüntes 
Ocker für die Umschläge, verschiedene Farben (nicht zu bunt) für die Briefmarken 
und die Adresse in Schwarz. 
 
Das Ganze wurde am Ende noch mit Klarlack aus der Spraydose fixiert. 
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Auf dem Bild ist auch noch ein Hinweisschild für den Kohlenofen zu sehen. 
 

Zur Beachtung bei Benutzung des Ofens ! 
 
1) Ofenrost reinigen. 
2) Aschenraum durch Öffnen der Aschenklappe entleeren 
   (Hebel neben Öfnen vorziehen). Klappe wieder schließen 
   (Hebel zudrücken) 
3) Vor Anheizen Rauchgasschieber öffnen (Knopf über 
   Fülltür herausziehen). 
4) Aschentür nur zum Anheizen öffnen, etwa eine Viertel- 
   stunde lang. 
5) Aschentür schließen, Luftschieber durch Zeiger auf 
   Aschentür nach Bedarf einstellen, Rauchgasschieber 
   schließen (Knopf über Fülltür einschieben). 
6) Nachfüllen nicht höher als Unterkante Falltür 
7) Letzte Füllung so, daß Ofen rechtzeitig ausbrennt. 
8) Restfüllung ausbrennen lassen, niemals mit Wasser 
   löschen. 
9) Rost u. Aschenraum unberührt lassen. Feuerreste nicht 
   auf den Bahnkörper fallen lassen. Glut muß im Ofen 
   erkalten. 
10) Aschenklappe im Boden des Ofens und Bodenklappe 
   des unter dem Fußboden befindlichen Aschenschachtes 
   müssen stets geschlossen sein. 
 
         BEI GEHEIZTEM OFEN KEINE BEUTEL AN DAS 
       SCHUTZGITTER HÄNGEN ODER DAVOR LAGERN 

 
Das Schild habe ich in Bochum-Dahlhausen im dort ausgestellten Postwagen gese-
hen. 
 
Ausgedruckt am Laserdrucker, Schriftart „Alte DIN 1451 Mittelschrift“, Schriftgröße 2 
Punkte. Die Schrift wurde ebenfalls mittels Klarlack fixiert. 
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Finale Ausgestaltung des Schürzenpostwagens 
 
Die eigentliche Ausgestaltung hängt stark davon ab, welches Bahnpost-Szenario 
dargestellt werden soll. 
 
Ich habe mich dafür entschieden die Vorbereitung für den Postwageneinsatz darzu-
stellen. Der Wagen ist noch nicht vollständig besetzt, gleichzeitig ist die Beladung mit 
Postbeuteln in vollem Gange, usw. 
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Zum Schluss 
 
Vor dem Zusammenbau durch finale Überprüfung der Innenbeleuchtung – und voilà, 
endlich wurde Licht. 
 

 
 
 
Und daher zum Abschluss noch einige Aufnahmen, wie sie sich jetzt dem Betrachter 
des umgebauten Wunder Schürzenpostwagens ergeben.  
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