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Für sämtliche Lackierungen 
der Modellspedition Ma. Will 
verwende ich handelsüblichen 
Autolack in den RAL-Tönen 
3002, kaminrot glänzend, so-
wie RAL 9016, verkehrsweiß 
glänzend, und RAL 9017, ver-
kehrsschwarz in seidenmatt. 
Zur Detailbemalung – Felgen, 
Scheibenwischer, Scheinwerfer 
und Verschmutzungen – ver-
wende ich die neuen Revell-
Aquafarben (wasserlöslich) in 
verschiedenen Farbtönen von 
silber bis zu erdfarben staub-
grau.

Für die Beschriftung der 
Fahrzeuge kommen Nassschie-
ber / Decals von Carsten Glau-
bitz und Birger Hennig zum 
Einsatz.

Die Nähe zum 
Original: 

Die Ladung macht´s!

Die meisten Ladungen mei-
ner Schwerlastfahrzeuge stam-
men aus eigener Herstellung 
und sind aus Balsaholz und 
Echtholzfurnier. Balsaholz ver-
wende ich, um die Ladung 
leicht zu halten, damit die Mo-
dellkesselbrücken und Kessel-
betten nicht wegen zu großen 

Vom Einzelfahrzeug zur SpeditionVom Einzelfahrzeug zur Spedition
Am Anfang steht ein erstes Modell, dann kommen weitere dazu. Am Ende 
kann dann eine eigene „Spedition“ stehen: in eigenen Hausfarben und mit 
Ladegut. Wie so etwas funktioniert und wie viel Zeit die Arbeiten in An-
spruch nehmen, beschreibt STM-Leser Matthias Will.

Gewichts vorne und hinten 
„die Füße heben“. 

Die meisten Rohkörper rich-
te ich auf der Kreissäge und der 
Hobelmaschine. Im nächsten 
Arbeitsschritt folgt die Feinar-
beit mit den kleinen Modell-
kreissägen und Dekupiersägen. 
Damit schneide ich 2 mm brei-
te Furnierstreifen, die, wenn sie 
abgelängt sind, auf dem rohen 
Holzkörper aufgeleimt werden. 

Bei den Leimholzbindern 
habe ich aus den entspre-
chenden Schwerlastfachmaga-
zinen die Form und Länge ent-

Um die Modelle optimal präsentieren zu können, wurde der 
Betriebshof der Modellspedition Ma. Will auf einer Leimholz-

platte in der Größe von 1 m x 2 m aufgebaut. Die Hofteile 
Büro, Hallen, Garagen stammen von Kibri und wurden in den 

Hausfarben Rot und Weiß lackiert. 

Natürlich gibt es auf dem Betriebshof der 
Spedition Ma. Will auch eine eigene Tankanlage. 

Ein Kran darf im Fuhrpark natürlich auch nicht fehlen.

Der Fuhrpark umfasst 50 Zugmaschi-
nen von DAF, MAN, Mercedes Benz und 
Scania sowie zwei Volvo in 2- bis 6-ach-
siger Ausführung sowie mit und ohne 
Ladekran. 
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nommen, in den Maßstab 1:87 
übertragen und diese dann aus 
dünnen Balsaholzscheiben 
ausgeschnitten. 

Ladungssicherheit ist im 
Speditionsalltag ein wichtiges 
Thema, und so habe ich auch 
im Modell je Ladung vier La-
schenrahmen aufgeklebt und 

diese mit einem Spanngurt 
(fein geschnittenes schwarzes 
Isolierband) nochmals fixiert. 

Für die Zwischenräume zwi-
schen den einzelnen Bindern 
wurden aus Furnierresten klei-
ne Streifen geschnitten, die 
danach zwischen den Bindern 
eingeklebt wurden. 

Als Arbeitszeit für eine mitt-
lere Überseekiste rechne ich 
mit allen Vorarbeiten etwa 2 

bis 3 Stunden, bei den Leim-
holzbindern pro Ladung etwa 
1,5 Stunden. An dieser Stelle 
will ich nur einen groben Um-
riss meiner Umbauarbeiten 
geben. Nach dem umrechnen 
der Vorbildmaße werden diese 
auf das Fahrgestell übertragen 
und vorsichtig mit einem Bas-

telmesser ganz fein eingeritzt. 
Danach justiere ich meinen 
Winkelanschlag an der Mo-
dellsäge und zerteile das Fahr-
gestell in die benötigten Teile. 
Falls Grate an den Schnitttei-
len vorhanden sein sollten, 
werden sie vorsichtig entfernt. 

Nach diesem Arbeitsschritt 
erfolgt das Zusammensetzen 
der abgeänderten Teile. Nach 
einer Kontrolle der Maßgenau-

igkeit werden sie dann mit 
einem Plastikkleber wieder zu-
sammengefügt. 

Nachdem der Kleber ge-
trocknet ist, wird die Kabine, 
die zuvor in den „Hausfarben“ 
lackiert wurde, auf das Fahrge-
stell gebaut. Für die Optik setze 
ich bei manchen Zugmaschi-
nen noch Riffelbleche und / 
oder Staukästen – ebenfalls aus 

eigener Herstellung – hinter der 
Kabine auf. Außerdem werden 
die Auflieger noch mit Kleinig-
keiten wie Unterlegkeilen oder 
Druckluftverbindungen ver-
sehen. Für einen Umbau mit 
Staukiste und feineren Detail-
arbeiten benötige ich wegen 
der Trocknungszeit des Lacks 
etwa 10 Arbeitsstunden.

                  Benzstr. 6
        48369 Saerbeck

Tel: ++49(0)2574/8466
Fax: ++49(0)2574/8476

          e-mail: info@gmts.de
Internet: www.gmts.dewww.LKWmodelle.de

Baumaschinen oder LKW´s von 1:25 bis 1:87 direkt ab Lager oder
kurzfristig beschaffbar! Fordern Sie unsere Preisliste mit Katalog an oder nutzen Sie unseren 
Internetshop für die direkte Bestellung.

Werbemodelle ab 100 Stück machbar!!!

Motorentransport per Tragschnabel. 

Hier wird die Spitze eines Liebherr-Turmdrehkrans transportiert.3-Achs-Zugmaschine mit 2-achsigem Dolly und Schwanenhals.

Vom Standard zum individuellen Modell




