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214Güterwagenset 

Art.-Nr. 501397

Güterwagenset „Ausbildungszug 
Gefahrgut“ der DB AG, Ep. VI,  
bestehend aus Leckage- und 
Armaturenwagen
 

Das VorbilD

Der Ausbildungszug Gefahrgut ist ein spezieller Zug, der 
für die mobile Ausbildung von Feuerwehren dient. Er ge-
hört zum Ausbildungszentrum Notfallmanagement der 
DBAG. Der Zug besteht heute aus drei Fahrzeugen: 

•	Einem Unterrichtswagen, der theoretischen Schulun-
gen dient.

•	Einem Armaturenwagen, der die unterschiedlichen 
Armaturen von Kesselwagen zur Ansicht und Betäti-
gung beinhaltet.

•	Einem Leckagewagen, der mit verschiedenen Schad-
stellen das Abdichten schadhafter Wagen üben lässt.

Dieser Übungszug geht bereits auf eine Entwicklung der 
Zentralstelle Versuchsanlagen Görlitz, Außenstelle Schlau-
roth der DR zurück, die solch einen Havarieübungszug, 
damals allerdings mit mehreren und anderen Begleitwa-
gen für die Übernachtung des Schulungspersonals, auf-
stellte. Ziel war es, mit einem mobilen Ausbildungszug, 
die für Havarieeinsätze zum Einsatz kommenden Hilfs-
kräfte an ihrem Standort oder zumindest in ihrer Nähe 
zur Unterweisung aufzusuchen.

Der Armaturenwagen ist nur äußerlich ein Kesselwagen. Er 
lässt sich von einer Stirnseite aus begehen und beinhaltet 
im Inneren Schulungstafeln und verschiedene Armaturen  

 

der Kesselwagen, so dass diese in ihrer Funktion kennen-
gelernt werden können. Betätigungselemente der Arma-
turen auf dem Kesselscheitel können von innen durch 
eine Leiter und einen Dachausstieg von innen erreicht 
werden. Das auf dem Kessel angebrachte Schutzgeländer 
kann dazu aufgeklappt werden. Die Betätigungselemente 
gehen durch den Kessel hindurch und lassen einen Blick 
auch von innen auf die Ventile am Kesselboden zu. Die 
verschiedenen Armaturen am Kesselboden lassen ihren 
Anschluss an verschiedene Schlauchanschlüsse erkennen 
und das Anschließen üben. 

Der Leckagewagen hat unterschiedliche Schadstellen, die 
getrennt angesteuert werden können. 
Die Arbeitsaufgabe für die Einsatzkräfte heißt hier, diese 
Leckagen abzudichten.

Das MoDell

Das Set bildet die beiden  Kesselwagen des Ausbildungs-
zuges Gefahrgut nach. Auf dem Armaturenwagen ist das 
Schutzgeländer in der zusammengeklappten Stellung 
aufgesteckt. Es kann gegen eine beiliegende Version im 
ausgeklappten Zustand ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 
dann aber nicht mehr profilfrei und kann in diesem Zu-
stand, wie das Vorbild, nur im Stand genutzt werden. 

Technische Änderungen vorbehalten!
Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den  
normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammel-
punkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab-
gegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach 
der zuständigen Entsorgungsstelle.

0-30-3

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen ab-
nehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verlet-
zungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken 
und Kanten. 

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz
Tel.: +49 (0)35971 / 903-45 • Fax: +49 (0)35971 / 903-19
Service-Hotline: unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter: 
www.tillig.com


