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Umbau eines Reisezugwagens zum Air-Cargo-Express
Conversion of a passenger train carriage to Air Cargo Express 

Das Projekt wurde gesamtverantwortlich durch die
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH umgesetzt:
 Konzeptentwicklung
 Engineering - mit Partnern
 Umbau 
 Zulassung und Abnahmen 

Im Rahmen der Umbaumaßnahme wurde im Jahr 2007 aus 
einem Interregio-Reisezugwagen ein Luftfracht-Transport-
wagen (Air-Cargo-Express) gebaut.

 Einbau von zwei Rolltoren für die Be-und Entladung mit 
LD3 – Container sowie 88- und 96- Zoll- Paletten

 Einbau eines Frachtladesystems für Luftfrachtcontainer für 
die oben genannten Container und Paletten

 Spenderfahrzeug:
 Reisezugwagen der Bauart BA 263 mit Generator und
 Drehgestellen MD36 (Vmax = 200km/h)
 maximale Zuladung:  14,0 t 
 Fahrzeugeigengewicht:  34,2 t
 mögliche Beladung: 14 Stk   LD 3 - Container  

 7 Stk Paletten ( 88 – oder 96 – Zoll)
 oder gemischte Beladung  
  
 die Be- und Entladung kann beidseitig erfolgen
 das Fahrzeug ist für den Begegnungsverkehr von 200km/h 

auf Schnellfahrtstrecken konzipiert

The project was carried out on the overall responsibility of  
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH:
 Concept development
 Engineering - with partners
 Conversion
 Approval and acceptance procedures

During the conversion procedure in 2007, an Interregio 
passenger carriage was converted into an air freight trans-
port carriage (Air Cargo Express).

 Installation of two roller doors for loading and unloading 
with LD3 containers and 88- and 96-inch pallets  

 Installation of a freight loading system for air freight con-
tainers for the above containers and pallets  

 Original vehicle:
 Passenger train carriage of Type BA 263 with generator and 

MD36 bogies (Vmax = 200km/h)
 Maximum payload: 14.0 t
 Unladen vehicle weight: 34.2 t
 Possible load: 14 LD 3 containers

 7 pallets ( 88 – or 96 – inch)
 or mixed load

 Loading and unloading can be performed from both sides.  
 The vehicle is designed for goods interchange traffi  c

 travelling at 200km/h on high-speed tracks 


